Redaktionsassistent*in Leichtathletik (m/w/d)
Verstärkung für unser Leichtathletik-Redaktionsteam gesucht!
Als Sportmedien-Haus (Fachzeitschriften und Fachbücher für Trainer, Special-Interest-Magazine und OnlineMedien) und Medienpartner des DLV sowie weiterer namhafter Sportverbände sind wir nach über 40 Jahren
Marktpräsenz in diesem Segment eines der führenden deutschen Unternehmen. Zur Verstärkung unserer
Fachzeitschrift leichtathletiktraining suchen wir baldmöglichst eine(n)
Redaktionsassistent/in Leichtathletik (m/w/d)
Es handelt sich um eine zweijährige Einarbeitung (40 Std./Woche, vor Ort in Münster und/oder im Homeoffice)
in die Aufgaben eines/r Fachredakteurs/in, die interne/externe Schulungsmaßnahmen beinhaltet. Im Idealfall
solltest du bereits über Erfahrungen in redaktioneller Mitarbeit bei Print- und/oder Onlinemedien verfügen, auf
denen die Ausbildung aufbauen kann.
Wir erwarten
• ein gutes, disziplinenübergreifendes Fachwissen in der Leichtathletik, möglichst unterlegt durch
praktische Erfahrungen als Trainer/in und/oder Athlet/in
• gute sportwissenschaftliche Kenntnisse
• Kenntnis von Fachmedien (Print, Online) – auch unserer Medien
• gute Kontakte zur Trainerszene
• Computerkenntnisse – ideal wären Erfahrungen mit Mac-Rechnern sowie eine Affinität zur Erstellung
von digitalen Medien
• Interesse und Talent, Manuskripte fachlich und sprachlich auf Qualität und Eignung für eine
Publikation beurteilen zu können
• ein sicheres Sprachgefühl für das Redigieren und Umschreiben (Ghostwriting) von Manuskripten sowie
das Erstellen von eigenen Beiträgen
Dein Aufgabengebiet
• redaktionelle Mitarbeit bei der Zeitschrift leichtathletiktraining: Themenplanung, Akquise von
Beiträgen, fachliche Beurteilung und redaktionelle Bearbeitung eingereichter Manuskripte, Verfassen
eigener Beiträge, gemeinsame Produktion mit unserer Grafik- und Herstellungsabteilung
• fachdidaktische und crossmediale Aufbereitung leichtathletikspezifischer Inhalte
• Organisation und Durchführung von externen Terminen zur Generierung von Fachinhalten (z. T. mit
Fotoshootings)
Wir bieten
• Interessante & abwechslungsreiche Aufgaben
• Möglichkeit zum selbstständigen & eigenverantwortlichen Arbeiten
• ein entspanntes Arbeitsklima in einem engagierten Team
• flexible Arbeitszeiten & flache Hierarchien
Deine Perspektive
Nach dem zweijährigen Anlern-Arbeitsverhältnis bietet sich die Möglichkeit, fester Bestandteil der
Leichtathletik-Redaktion zu werden und eigene Projekte verantwortlich zu betreuen.
Mit Münster erwartet dich eine reizvolle Stadt im Herzen Westfalens mit 300 000 Einwohnern, der
fünftgrößten Universität Deutschlands, hohem Wohn- und Freizeitwert und bester Verkehrsanbindung.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, sende uns deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen,
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin bitte an Frank Müller per E-Mail: bewerbung@philippka.de
Zu den erwünschten vollständigen Bewerbungsunterlagen sollte grundsätzlich ein selbst verfasster Fachbeitrag
zu einem selbst bestimmten Thema für die Zeitschrift leichtathletiktraining gehören. Rückfragen dazu bitte an
Frank Müller, E-Mail: mueller@philippka.de

