
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sportredakteur  (m/W/d) 
Sie sind sportbegeisterter Journalist und haben eine entsprechende Ausbildung? In der Welt des 
Sports sind Sie immer auf dem Laufenden und stets am Ball? Sie sind belastbar, haben Organisations-
talent und für aktuelle Trends und Entwicklungen ein Gespür? Ideen fernab einer 1:0-Berichterstat-
tung entwickeln Sie gern und setzen sie um? Sie freuen sich auf die Berichterstattung über die Zweit-
liga-Spiele des 1. FC Heidenheims genauso wie über die Begegnung mit Akteuren des Breitensports? 
Wenn Sie diese Fragen mit Ja beantworten können, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Wir erwarten:
▪ eine fundierte journalistische Ausbildung
▪ eine überdurchschnittliche Kenntnis des regionalen und überregionalen Sportgeschehens
▪ ein sicheres Gespür für leserrelevante Themen und ausgeprägte Recherchefähigkeiten
▪ eine gute und stilsichere Schreibe in unterschiedlichen darstellungsformen
▪ crossmediales denken und Kreativität
▪ eine gute Teamfähigkeit
▪ die Bereitschaft, Termine am Wochenende und Reisen zu Auswärtsspielen zu übernehmen.

Wir bieten:
▪ eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit eigenverantwortlichem 
 Aufgabengebiet bei einem modernen medienhaus mit aktiver, zukunftsorientierter 
 Ausrichtung
▪ ein mitarbeiter-Sportprogramm mit vielen vergünstigten Angeboten von Laufen bis Yoga
▪ umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
▪ ein branchenübliches Gehalt. 

Ihre aufgaben:
▪ Sie sind Sportreporter/in aus Leidenschaft. 
▪ Sie beherrschen den Spielbericht auf Schlusspfiff  genauso wie die profunde Analyse.
▪ Sie beherrschen alle journalistischen Stilformen und brennen zugleich darauf, neue 
 Erzählformen, etwa Visual Storys, Video oder Audio, auszuprobieren und zu perfektionieren.
▪ mit Experten aus dem Spitzensport, wie beispielsweise der zweiten Fußball-Bundesliga, 
 kommunizieren Sie ebenso auf Augenhöhe wie mit den Akteuren im Breitensport und haben 
 dabei immer die Perspektive der menschen in unserer Region im Blick.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen Unterlagen samt Ihrer Arbeitsproben unter 
Angabe Ihres Gehaltswunsches und Ihres frühestmöglichen Starttermins per E-mail bis zum 
01.04.2021. 

kontakt: 
Heidenheimer Zeitung, Thomas Zeller, Olgastraße 15, 89518 Heidenheim, thomas.zeller@hz.de 

pressehaus-heidenheim.de
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