
 
 

WERKSTUDENT / PRAKTIKANT (M/W/D) CONTENT/REDAKTION 
 
Hi, wir sind Golf Post, das digitale Zuhause für Golfer. Wir sind ein stark wachsendes 

Sportmedien-Startup mit Sitz in Köln. Unsere Vision ist es, die beste Möglichkeit für 

Golfbegeisterte zu schaffen mit ihrer Leidenschaft in Verbindung zu bleiben. 

Du bist sportbegeistert? Du möchtest umfassende Einblicke in die Arbeit eines Sportmedien-

Startups erhalten? Dann bist Du bei uns genau richtig! 

 

Für den kontinuierlichen Ausbau unseres 15-Personen starken Teams suchen wir zum nächst 

möglichem Zeitpunkt: ein/e Werkstudent oder Praktikant/in (m/w/d) für die Unterstützung 

unserer Redaktion. 

 

DEINE AUFGABEN: 

• Zusammen mit der Redaktion planst und organisierst Du Themen, Inhalte und Formate 

für Golf Post. 

• Du hast Facebook, Twitter und Youtube fest im Blick und entwickelst aus den Trends 

reichweitenstarke und relevante Themen für die Redaktion sowie Ideen für die Social-

Media-Aktivitäten von Golf Post. 

• Du schreibst und veröffentlichst Artikel zu aktuellen Golfthemen 

• Du führst qualifizierte Hintergrundrecherchen vor Ort, im Netz sowie am Telefon durch. 

• Du entwickelst Ideen zur Weiterentwicklung von Golf Post. 

 

UNSER VERSPRECHEN: 

• Wir haben flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

• Deine Meinung ist wichtig für uns – wir bieten viel Freiraum für das Einbringen deiner 

Ideen innerhalb unserer dynamischen und innovativen Teams 

• Kaffee und Cappuccino en masse, Kicker und viele weitere Vorteile 

• Ein tolles Büro direkt im Zentrum von Köln, innerhalb des Startup-Hotspot STARTPLATZ 

mit vielen Möglichkeiten in die lokale Startup-Szene einzutauchen 

• Wir bieten flexible Arbeitsmöglichkeiten und herausfordernde 

Entwicklungsmöglichkeiten 

• Wir bieten Dir einen Zugang in den Inner Circle der Golfwelt 

• Wir bieten Dir verantwortungsvolle Aufgaben mit der Chance, Deine und unsere 

Entwicklung mitzugestalten und voranzutreiben 

 

 

 

 



 
 

UNSERE ANFORDERUNGEN 

• Du arbeitest strukturiert und bist es gewohnt eigenverantwortlich vorzugehen. 

• Du bist in der Lage Texte stilsicher zu verfassen (Rechtschreibung, Grammatik und 

Ausdruck). 

• Du bringst bereits eine Affinität zum Golfsport mit bzw. hast eine hohe Motivation Dich 

einzuarbeiten. 

• Die internationalen Turniere finden oft am anderen Ende der Welt statt. Deshalb solltest 

Du keine späten Arbeitszeiten scheuen und teilweise auch am Wochenende zur 

Verfügung stehen. 

• Du hast eine positive Einstellung und bist ein Teamplayer. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Sende deine aussagekräftige Bewerbung bitte per E-Mail an jobs@golfpost.de (Ansprechpartner: 

Tobias Hennig) 


