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Stellenausschreibung 
 

Die TTBL Sport GmbH mit Sitz in Fulda ist verantwortlich für die Organisation und Vermarktung 

der Tischtennis Bundesliga (TTBL). Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen 

 

Mitarbeiter Live-Streaming & Digitale Medien (m/w/d) 
 

und bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem jungen, motivierten Team. 

 

Deine Aufgaben: 

• Du bist erster Ansprechpartner für unsere Medienpartner SPONTENT und S Nation, mit denen wir 

in den kommenden Jahren das nationale Angebot im Sport-Streaming grundlegend umkrempeln 

wollen, und unterstützt bei der Umsetzung der Live-Übertragungen sowie weiterer Video-Formate 

• Du unterstützt die Vereine der TTBL bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Live-

Streamings und der Umsetzung ihrer plattformübergreifenden Video-Content-Strategie 

• In Abstimmung mit unserem Kommunikations-Manager bindest du die von SPONTENT/S Nation 

erstellten Video-Formate auf den Kanälen der TTBL (u.a. Website, Instagram, YouTube) ein 

• Du koordinierst unsere Freelancer und entwickelst mit ihnen neue digitale (Video-)Formate 

• Du bist erster Ansprechpartner für unsere Website- und App-Partner und unterstützt bei der Wei-

terentwicklung unserer Kanäle 

 

Dein Profil: 

• Du hast ein Studium im Bereich Medienproduktion, Online Medien oder einem vergleichbaren 

Fachgebiet und/oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen 

• Idealerweise hast du bereits erste relevante Berufserfahrungen gesammelt – falls nicht, lernst du 

bei uns alles, was du können musst 

• Wichtig ist uns: Du bist motiviert, hast eine hohe Einsatzbereitschaft, begeisterst dich für Sport – 

und möchtest mit uns und unseren Partnern etwa Neues gestalten 

• Begriffe wie API und Webcast sind keine Fremdworte für dich. Du bist technisch fit und bereit, 

dich in neue Aufgabengebiete, Programme und Prozesse einzuarbeiten 

• Soft Skills wie Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein setzen wir voraus 

 

Das bieten wir dir: 

• Ein freundliches und kollegiales Betriebsklima in einem jungen und engagierten Team 

• Eine umfangreiche Einarbeitung direkt bei unserem Streamingpartner SPONTENT/S Nation 

• Einen großen Verantwortungsbereich in einem dynamischen Umfeld und die Möglichkeit, die 

Entwicklung der Liga mit eigenen Ideen entscheidend zu gestalten 

 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, sende uns bitte deine schriftliche Bewerbung mit den üblichen 

Unterlagen, deiner Gehaltsvorstellung und der Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins an 

TTBL Sport GmbH, Marktstr. 12, 36037 Fulda oder per E-Mail an bewerbung@ttbl.de. 

mailto:bewerbung@ttbl.de

