
Für die Ressorts "Süper Lig", "Fußballwelt" und "eSport" suchen wir freie Online-

Redakteure mit ausgezeichneten Sprachkenntnissen sowie breitem Fußballwissen. Du liest 

und schreibst gerne über den Profifußball? Du interessierst Dich auch für die Bundesliga 

und für weitere internationale Spitzenteams? Stell Dich uns mit einem knackigen 

Motivationsschreiben vor und werde ein Mitglied der LIGABlatt-Familie! 

Was Du mitbringen solltest: 

 Bereits erste Erfahrungen als Online-Redakteur
 Vorzugsweise Studium
 Selbständiges Arbeiten
 Recherchefähigkeit
 Ausgezeichnete Sprachkenntnisse
 Verlässlichkeit
 Pünktlichkeit

Gegründet im Frühjahr 2012 liefert »LIGABlatt – Fußball zur Stunde!« exklusive Nachrichten 
über den deutsch-türkischen Fußball und zu internationalen Wettbewerben. Abgerundet 
wird die Berichterstattung mit Meldungen zu Amateurmannschaften in regionalen Ligen und 
über den eSport. 

»LIGABlatt« wird von einer vorwiegend männlichen Leserschaft im Alter zwischen 14 und 39 
Jahren gelesen, die eines eint: die Liebe zum echten und digitalen Fußball! 

Die Redaktion mit Sitz im Kraichgau versammelt Fußball-Enthusiasten aus dem ganzen Land. 
Die bunte Mischung mit regionalen und globalen Fußballereignissen zeichnet das Blatt aus. 



Leitbild 

Ehrlichkeit und Fairness stellen für »LIGABlatt« unverzichtbare Tugenden dar. Aus 
sportethischen Gründen distanzieren wir uns ausdrücklich von Sportwetten und fügen hinzu, 
dass Wettaktivitäten insbesondere dem professionellen Fußball erheblichen Schaden 
zufügen. In den letzten Jahren häufen sich unverkennbar die Ermittlungen zu 
Spielabsprachen. Angesichts dieser Tatsache sind für uns Wettspiele mit dem Sport nicht 
vereinbar. 

Unvoreingenommenheit und die transparente Aufmachung sind für »LIGABlatt« nicht 
wegdenkbare Werte und dienen uns als Grundlage für eine gute Kommunikation mit unseren 
Lesern. Die Berichterstattung von »LIGABlatt« will sich qualitativ an der Unabhängigkeit und 
Zuverlässigkeit messen lassen. 

Art der Stelle: Freie Mitarbeit (Home-Office) 

Erforderlicher Bildungsabschluss: 

 mindestens Abitur / vorzugsweise Bachelor

Erforderliche Berufserfahrung: 

 Redaktion: erste Erfahrungen

Erforderliche und wünschenswerte Sprachkenntnisse: 

 Deutsch (erforderlich) 
 Englisch (wünschenswert)
 Türkisch (wünschenswert)
 Spanisch (wünschenswert)

Erforderliche Zusatzqualifikationen: 

 MS-Office

Bewerbungen mit Zeugnissen sind an redaktion@ligablatt.de zu richten. 

mailto:redaktion@ligablatt.de

