
Stellenausschreibung Online-Redakteur (m/w/d) als Mini-Job 

Über uns: 

Der Deutsche Badminton Ligaverband e.V. (DBLV) ist die selbständige Vereinigung 

der Vereine, die am Spielbetrieb der Badminton-Bundesligen teilnehmen. Ab der 

Saison 2020/2021 ist er für die Organisation und Durchführung des Spielbetriebs der 

Badminton-Bundesligen verantwortlich. 

Deine Aufgaben: 

 Du begleitest die Erstellung der Online-Plattform des DBLV und dessen Auftritte in den 

sozialen Medien. Im Anschluss betreust und optimierst du die Online Plattform und die 

Auftritte in den sozialen Medien stetig. 

 Du erstellst in Abstimmung mit dem Vorstand ein Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit 

des DBLV, erarbeitest Zielvorgaben und nutzt die Überprüfung dieser um die 

Öffentlichkeitsarbeit weiterzuentwickeln. 

 Du erstellst Artikel zum aktuellen Tagesgeschehen, bereitest Mitteilungen der 

Bundesliga-Vereine onlinegerecht auf, identifizierst relevante Themen und fügst alles 

zu einem runden, informativen und qualitativ hochwertigen Gesamtpaket. 

Das solltest du mitbringen: 

 Sport, vor allem Badminton, ist deine Leidenschaft. 

 Du begeisterst dich fürs Schreiben und die sozialen Medien, formulierst 

zielgruppengerecht, schnell und stilsicher. 

 Du bist sicher im Umgang mit den Grundzügen der Bildbearbeitung. 

 Du hast Erfahrung im Umgang mit gängigen CMS-Systemen (z.B. Wordpress, 

TYPO3). 

 Du verfügst über Grundkenntnisse in Web-Programmiersprachen (z.B. HTML, CSS, 

JavaScript). 

 Du bist idealerweise mit den Grundzügen der Suchmaschinenoptimierung und dem 

Produzieren von Online-Videos vertraut. 

 Du hast idealerweise Erfahrung in der Realisierung und Betreuung von Online-

Projekten. 

 Du bist kommunikativ, zuverlässig und arbeitest selbständig. 

Wir bieten: 

 Wir bieten dir die Chance dich bei der Entwicklung des DBLV einzubringen, der gerade 

aufgebaut wird. 

 Als Online-Redakteur hast du die Chance deine eigenen Ideen einzubringen. 

 Für den Großteil deiner Arbeit bist du an keinen Dienstort gebunden und hast keine 

festen Arbeitszeiten. 

 Bei positiver Entwicklung des DBLV ist der Umfang der Stelle grundsätzlich 

ausbaufähig. 

Kontakt: 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte richte diese an Heinz Kelzenberg per Email 

Kelzenberg@tv-refrath.de  

Bewerbungsschluss: 

Bitte reiche deine Bewerbung bis spätestens 31. März 2020 ein.    

mailto:Kelzenberg@tv-refrath.de

