
 

  

STELLENAUSSCHREIBUNG 
Praktikant (m/w/d) Content Acquisition & Partner Management 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 6 Monate 

Als Teil des größten Sportverbands der Welt hat sich die DOSB New Media GmbH in den letzten Jahren zu 

einem festen Player auf dem deutschen Sport-Digital Markt entwickelt. Das bekannteste Angebot der DOSB 

New Media ist die Bewegtbild-Plattform Sportdeutschland.TV. Seit 2015 überträgt Sportdeutschland.TV 

jährlich über 6.000 Livestreams in über 70 Sportarten.  

Als Praktikant:in Content Acquisition & Partner Management Sport unterstützt du uns beim Aufbau und der 

Akquise von attraktivem Sportcontent für die unterschiedlichen Zielgruppen von Sportdeutschland.TV. 

Wir bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt, für einen Zeitraum von idealerweise sechs Monaten, einen 

Praktikumsplatz im Bereich Content Acquisition & Partner Management am Standort München an. 

 

Das erwartet dich bei uns: 

• Du identifizierst relevante Sportverbände, 

-vereine und  

-veranstalter sowie Sportrechteinhaber 

• Die Ansprache zukünftiger Content 

Partner fällt in deinen Aufgabenbereich 

• Du gestaltest unseren neuen 

Plattformauftritt aktiv mit 

• Weiterhin unterstützt du die Content 

Partner bei der Übertragung der 

Sportveranstaltungen auf 

Sportdeutschland.TV 

• Mit Zielstrebigkeit entwickelst und 

optimierst du innovative Lösungen für die 

Sportübertragung (z.B. durch Anbindung 

von Produktionspartnern) 

• Bei uns erhältst du die einmalige Chance, 

die Vision von einem innovativen 

Onlineangebot aktiv mitzugestalten und 

weiterzuentwickeln 

Das bringst du mit:  

• Du absolvierst ein Studium der Wirtschafts-, Sport-, 

Medien- oder Kommunikations-wissenschaft oder 

vergleichbarer Studienrichtungen 

• Kommunikation ist deine Stärke und ein verbindliches 

Auftreten dabei dein Anspruch 

• Du überzeugst uns mit einer selbstständigen 

Arbeitsweise, einem hohen Maß an 

Verantwortungsbewusstsein sowie Teamfähigkeit 

• Du kennst dich mit den Strukturen des organisierten 

Sports aus und kennst die relevanten Player der 

Sportbranche 

• Durch deine Überzeugungskraft initiierst du neue 

Kooperationen mit Partnern und setzt diese auch um 

• Deine Kreativität, Umsetzungs- und Zielorientierung 

helfen dir, deine Ideen und Strategien in dem 

dynamischen Umfeld der Online- Sportübertragung zu 

platzieren 

• Du konntest bereits erste Erfahrungen im 

Arbeitsumfeld der Sport- und/ oder Medien- bzw. 

Digitalbranche sammeln und zeichnest dich durch 

eine schnelle Auffassungsgabe aus

Unsere Benefits: 

• Angemessene Vergütung und Überstundenausgleich: alle Überstunden werden mit Freizeit ausgeglichen 

• Flexible Vertrauensarbeitszeit und die standardisierte Möglichkeit, remote von überall aus zu arbeiten 

• Bei uns erhältst Du die einmalige Chance, die Vision von einem innovativen Onlineangebot aktiv 
mitzugestalten und weiterzuentwickeln 

• Ein junges, motiviertes, interdisziplinäres Team, das eigenständig Lösungen gestaltet und Dich mit 
Begeisterung unterstützt 

 
Wir freuen uns auf Deine digitale Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail 
an: julian.rauer@sportdeutschland.tv 

mailto:julian.rauer@sportdeutschland.tv

