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Stellenausschreibung 

 

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

tennis Bundesliga (TTBL). Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Referent (m/w/d) Kommunikation und PR 

 

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

 

Deine Aufgaben: 

 Du bist verantwortlich für sämtliche Kommunikationsmaßnahmen der TTBL und entwickelst die 

Strategie in Abstimmung mit der Geschäftsführung stetig weiter 

 Du verantwortest die inhaltliche Gestaltung der Website und der Social-Media-Kanäle, außerdem 

identifizierst du neue relevante Kanäle und erschließt diese 

 Du erstellst nicht nur redaktionelle Texte und Pressemitteilungen, sondern auch Präsentationen, 

PR-Materialien und Werbemittel 

 Du organisierst und führst Pressekonferenzen und -gespräche durch 

 Du pflegst das bestehende Mediennetzwerk und baust dieses sukzessive aus 

 Du steuerst unsere redaktionellen Freelancer und stimmst Themen und Content mit ihnen ab 

 

Dein Profil: 

 Du hast ein Studium im Bereich Journalismus/Germanistik/Kommunikationswissenschaften 

oder einem vergleichbaren Fachgebiet abgeschlossen und bereits relevante Berufserfahrung 

(z.B. durch ein Volontariat) in den oben genannten Arbeitsfeldern gesammelt 

 Du beherrschst die deutsche Sprache stilsicher und fehlerfrei, und das auch in Stresssituationen 

 Wichtig ist uns: Du bist motiviert, hast eine hohe Einsatzbereitschaft und schreckst auch vor  

Arbeit am Wochenende nicht zurück 

 Du begeisterst dich ebenso für Tischtennis bzw. Sport im Allgemeinen wie für digitale Medien 

 Du bist technisch fit und versiert in den gängigen Office- sowie Video- und Bildbearbeitungs-

programmen und verfügst über Erfahrung im Umgang mit Content-Management-Systemen 

 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 

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

Entwicklung der Liga mit eigenen Ideen zu gestalten 

 

Bei uns hast du die reizvolle Chance, aktiv an der Entwicklung der Tischtennis Bundesliga (TTBL) mit-

zuwirken. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, sende uns bitte deine schriftliche Bewerbung mit 

den üblichen Unterlagen, deiner Gehaltsvorstellung, aussagekräftigen Arbeitsproben sowie der Angabe 

deines frühestmöglichen Eintrittstermins an TTBL Sport GmbH, Marktstr. 12, 36037 Fulda 

oder per E-Mail an bewerbung@ttbl.de. 
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