
Stellenausschreibung: Content Creator (m / w / d) 
 
Du sprudelst vor Ideen und hast große Lust, die Kommunikation und Außendarstellung der ROSTOCK 
SEAWOLVES auf einzigartige Weise zu prägen? Du weißt, welcher Content bei unterschiedlichen Zielgruppen 
angesagt ist und kannst das auf unsere Vereinsmarke anwenden? Du bringst nicht nur eine Leidenschaft für 
Social Media, sondern darüber hinaus auch eine Begeisterung für Content Creation & Videografie mit?  
 
Dann erwartet dich eine spannende, neue und herausfordernde Aufgabe bei uns, bei der deine Skills 
als Content Creator gefragt sind und du mit deinem kreativen Input die Entwicklung der Marke SEAWOLVES 
vorantreiben kannst. 
 
Bring Dich, deine Persönlichkeit und Deine Stärken in unser hoch motiviertes und außergewöhnliches 
Team mit ein! Wir bieten dir ein modernes, sportliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten und viel 
Gestaltungsspielraum. Komm mit uns auf den Court und lass mit uns gemeinsam Großartiges entstehen! 
 
 
DARUM GEHT ES 

 Konzeption von crossmedialen Content-Strategien und Maßnahmen gemeinsam mit unserem 
Marketingteam  

 Entwicklung, Erstellung und Veröffentlichung von regelmäßigen Beiträgen für unsere Social Media 
Kanäle (vorrangig Video) 

 Erstellung von Content für interne Zwecke (z.B. Sponsorenkommunikation & Eventvideos) 

 
DAS BRINGST DU MIT 

 Erfahrung im Bereich zielgruppengerechtes Storytelling und multimedialer Content Kreation 
 Sicherer Umgang und hohe Affinität für soziale Medien 
 Kreativität, selbständige Arbeitsweise, ausgesprochene Eigendynamik 
 Knowhow im Bereich Fotografie und Videodreh/-produktion sowie die sichere Beherrschung von 

Graphic Design- & Video Editing-Tools 
 Aufgeschlossenes, freundliches und teamorientiertes Auftreten 
 Gute bis sehr gute Englisch-Kenntnisse von Vorteil 
 Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende und außerhalb normaler Bürozeiten 
 Begeisterung für Basketball und die ROSTOCK SEAWOLVES, um den Verein, das Team und seine Spieler 

mit außergewöhnlichen Ideen ins richtige Bild zu setzen 

 

Du bist genau der kreative Kopf, der uns noch gefehlt hat? Super! Wir freuen uns 
auf deine Bewerbung mit einem ca. 20 sec Video. Video und Gehaltsvorstellung 
bitte bis 25.7.2021 per Mail an info@seawolves.de  


