Wir benötigen Unterstützung bei unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und suchen einen

Studentischen Praktikanten (m/w/d)
aus dem Bereich Medien & Journalismus
Wer sind „Wir“?
Wir sind der Landesbetriebssportverband Bremen e.V./LBSV Bremen und mit etwa 4.000 Mitgliedern einer der
größten Vereine in Bremen und Bremerhaven. Wir organisieren den Betriebs- und Behörden- sowie Freizeitsport und bedienen dabei mehr als 20 unterschiedliche Sportarten in unserem Verband. Als besonderen sozialen
Schwerpunkt wollen wir „Kinder stark machen“, was insbesondere über die jährliche Großveranstaltung
„Bremer Kindertag“ im Bürgerpark gelingt (www.bremer-kindertag.de).
Darüber hinaus sind wir eine ganz ordentliche Truppe bodenständiger Menschen, die einfach total gerne Sport
machen, andere dafür begeistern und am Ende einer Challenge auch gerne gemeinsam mal ein Wasser oder
Bierchen trinken.
Wer bist „Du“?
Du hast die journalistischen Skills und Bock etwas zu bewegen und zu erschaffen. Im Idealfall studierst Du
„irgendwas“ mit Medien und Kommunikation oder bringst bereits etwas Erfahrung mit. Bestenfalls hast
Du aber auch einfach ein Händchen für Content, Gestaltung und Redaktion.
Du bist für die vielen Facetten des Sports zu begeistern, kannst gut mit Menschen & auch Sportlern (m/w/d)
und bist ein optimistischer, selbstständiger Macher (m/w/d).
Was machst Du bei und mit uns?
Du bist für die Weiterentwicklung des internen Verbandsmagazins SIB (Sport im Betrieb) verantwortlich.
Du bist ein aktiver, wichtiger und entscheidender Teil bei der Transformation eines bestehenden Formates in
ein zeitgemäßes Medium.
Außerdem:
• Vorbereitung Kommunikation- und Öffentlichkeitsarbeit für den Landesvorstand und die Geschäftsstelle
• Teilnahme /Journalistische Begleitung an Sportveranstaltungen unterschiedlichster Kategorien
• Redaktionelle Arbeit (Artikel & Berichte der Fachgruppen aufarbeiten und publizieren)
• Bereitstellung der Blog-Inhalte
• Mitwirken im Aufbau des redaktionellen Bereiches der im Aufbau befindlichen neuen Website
Und warum solltest Du das alles tun?
Na, zum einen macht sich das super in Deinem Lebenslauf schon während des Studiums einen Bereich neu
zu strukturieren und zum anderen schenken wir Dir eine gratis Mitgliedschaft.
Außerdem kannst Du Dein Networking auf ein ganz neues Level bringen. Denn bei uns hast Du Kontakt zu
über 100 Unternehmern aus Bremen und umzu.
Davon abgesehen ist es eine großartige Chance auf Deinem Weg. Natürlich beruflich, aber auch privat,
denn Du lernst einfach echt super Typen (m/w/d) kennen.
Kontakt unter:
jan.steffen@lbsv-bremen.de
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