
 

 

Wir suchen zum 1.März 2022: 

 

CONTENT CREATOR /  

VIDEO PRODUCER 05ER.tv (m/w/d) 
 

Der 1. FSV Mainz 05 ist seit 13 Jahren eine feste Größe in der Fußball-Bundesliga. Wir 05ER stehen für 

leidenschaftlichen, mutigen Fußball, für Emotionen und Teamgeist. Wir sind ein herausragender Aus-

bildungsverein für Spieler und Trainer und sind stolz auf den Werdegang von Persönlichkeiten wie 

André Schürrle oder Jonathan Burkardt, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel oder Bo Svensson. 

 

Wir sind verwurzelt in unserer Heimatstadt und eng verbunden mit den Menschen unserer Region. 

Wir leben unsere Traditionen wie die Fastnacht und unsere Gastfreundschaft und Geselligkeit. Wir 

sind der erste klimaneutrale Fußballverein der Bundesliga, denken und handeln nachhaltig. Wir über-

nehmen gesellschaftliche Verantwortung, sind weltoffen und tolerant und vertreten unsere in Satzung 

und Leitbild verankerten Werte offensiv. 

 

Wer für Mainz 05 arbeitet, lebt unseren Teamgeist, identifiziert sich mit unserem Weg und kann diesen 

aktiv mitgestalten. Hierfür suchen wir zeitnah Unterstützung für unser Team im Bereich Content & 

Klubmedien. 

 

Deine Aufgaben 

 

 

 

 

> Mitarbeit und Umsetzung der Content Strategie auf allen Klubkanälen vom 

1.FSV Mainz 05 

> eigenständige Konzeption, Organisation und Realisierung von verschiedenen 

Content-Formaten für alle Klubmedien 

> Entwicklung und Produktion von Beiträgen und Bewegtbild-Content 

> eigenständiges Handling von Kamera, Ton und Licht sowie der Post-Produktion 

> Begleitung der Profimannschaft des Vereins zu Bundesligaspielen, in Trainings-

lager und bei Trainingseinheiten 

> Koordination und Unterstützung von Live-Streams (Pressekonferenzen, Test-

spiele und andere Events) 

> Motiondesign Kenntnisse sowie Bedienung von After Effects wünschenswert 

> Channel Management für den vereinseigenen YouTube Kanal: Planung, Pro-

grammierung, Community Management und Analytics 

> unterstützende Konzeption und Erstellung für teaminterne Grafik-Elemente  

> Unterstützung bei der fortlaufenden Entwicklung und Umsetzung des 

Clubdesigns 

 

Deine  

Qualifikationen 

Du hast ein abgeschlossenes Studium der Medien- oder Kommunikationswissen-

schaften, bist Mediengestalter oder hast eine ähnliche Ausbildung und bereits 

einschlägige Erfahrung im Bereich Video Produktion sammeln können.  

 

Du kennst dich sowohl mit dem Handling von Kamera, Ton und Licht als auch mit 

der Post-Produktion (Adobe CC) bestens aus. Zudem verfügst du über redaktio-

nelle Erfahrungen und bringst idealerweise bereits Berufserfahrung bei einem 

Unternehmen, Verein oder Agentur aus dem Digital Media-Umfeld mit. 

 

Weiterhin verfügst du ein hohes Verständnis für audiovisuelle und kommunika-

tive Trends und kennst dich im Channel Management von YouTube und im bes-

ten Fall auch Twitch gut aus. 

  

Neben einer Affinität für den Fußball zeichnet dich dein Arbeitsstil durch Kreati-

vität, Begeisterungsfähigkeit und Ideenreichtum aus. Zu deinen Stärken zählen 

eine zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise genauso wie soziale Kompe-

tenz, Belastbarkeit und ein selbstbewusstes Auftreten. Zudem bringst du ein ho-

hes Maß an Flexibilität sowie die Bereitschaft zur Wochenendarbeit und damit 

verbundener Reisetätigkeit mit. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten                   Es erwartet dich ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet in einem 

sportlichen Arbeitsumfeld. Du bist hautnah an den Mannschaften des 1. FSV 

Mainz 05 dran und kreierst Content rund um den Spiel- und Trainingsbetrieb so 

wie für andere Abteilungen des Vereins. Dabei kannst und sollst du deine eige-

nen Ideen für eine kreative Umsetzung einbringen und auch eigene Formate ent-

wickeln. Du arbeitest in einem motivierten und dynamischen Team, bekommst 

Gelegenheit, viele spannende Themen eigenverantwortlich zu entwickeln und 

die Geschäftsabläufe des 1. FSV Mainz 05 e.V. kennenzulernen. 

 

Bewerbungs- 

unterlagen 

Du hast Lust anzupacken und dich in einem engagierten und motivierten 

Team mit einzubringen?  Dann bewirb dich bitte ausschließlich per E-Mail 

an bewerbungen@mainz05.de. Deine elektronische Bewerbung sollte 

enthalten: 

 

> Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellungen und frühestem Eintrittsdatum 

> Lebenslauf  

> Abschluss- und Arbeitszeugnisse 

mailto:bewerbungen@mainz05.de

