6-monatiges Praktikum im Bereich Social Media
Sie arbeiten gerne kreativ und teilen unsere Leidenschaft für Fußball, Sport und Social
Media. Sie sind u.a. für das Erstellen von Bildern/Videos/Interviews für unsere
chinesischen Social Media Channels verantwortlich. Konzeption, Gestaltung und
Umsetzung von kreativem Content über die deutsche Bundesliga und den
chinesischen Fußball.

Ihr Profil
•

Perfekte Chinesischkenntnisse sowie fließende Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift. Englische Sprache ist von Vorteil.

•

Sehr gute PC-Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook).

•

Gute Kenntnisse in Bildgestaltung und Video- / Audioschnitt (Beispiel: Adobe
Creative Suite oder ähnliches) wären von Vorteil. Aber nicht zwingend erwartet.

•

Engagement, Kreativität und eine selbstständige, verantwortungsbewusste und
zeitlich flexible Arbeitsweise.

•

Affinität für die Erstellung und Bearbeitung von Bild und Video Content für Social
Media Plattformen.

•

Sympathische, telegene Persönlichkeit, die keine Probleme hat, auch vor der
Kamera zu stehen.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen und dem möglichen Eintrittstermin an:
Backoffice@apertura-sports.com
Mehr Informationen über unsere Firma: www.Apertura-sports.com

6-month internship in the field of social media
You enjoy working creatively and share our passion for football, sports and social
media. You will be responsible for creating images/videos/interviews for our Chinese
social media channels. Conception, design and implementation of creative content
about the German Bundesliga and Chinese football.

Your Profile
•

Fluent written and spoken Chinese as well as fluent German. English
language is an advantage.

•

Very good PC skills in common MS Office applications (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook).

•

Good knowledge of image design and video/audio editing (e.g. Adobe
Creative Suite or similar) would be an advantage. But not necessarily
expected.

•

Commitment, creativity and an independent, responsible and flexible approach
to work.

•

Affinity for creating and editing image and video content for social media
platforms.

•

Sympathetic, telegenic personality who has no problems standing in front of
the camera.

If we have aroused your interest, please send your detailed application documents
and a possible starting date to:
backoffice@apertura-sports.com
More information about our company: www.Apertura-sports.com

