
 
 

Praktikant (m/w/d) im Bereich Medien und Kommunikation 
 

 
Wir sind Eintracht. Und das seit nunmehr über 125 Jahren. Wir sind ein traditionsreicher und 
regional verwurzelter Sportverein, der mit seiner Profifußball-Mannschaft aktuell in der 3. Liga 
spielt. Wir legen viel Wert auf Zusammenhalt und respektvollen Umgang, sind sozial stark 
engagiert und haben seit 2015 eine eigene Stiftung, die Kinder und Jugendliche im 
Braunschweiger Land bspw. in den Bereichen politische Bildung, Sport, Integration und Inklusion 
fördert und unterstützt. 
 
Die Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA ist verantwortlich für den gesamten 
wirtschaftlichen Bereich Leistungsfußball, angefangen von der U12 bis hin zur Profimannschaft 
entlang aller Unternehmensbereiche. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen engagierten Praktikanten (m/w/d) in 
der Abteilung „Medien und Kommunikation“. Unser Praktikum richtet sich an Studentinnen 
und Studenten, die im Rahmen ihres Studiums ein Pflichtpraktikum absolvieren. Bitte 
füge Deiner Bewerbung entsprechende Nachweise bei. 
 
 
Das sind Deine Aufgaben:  
 

• Erstellung des täglichen Pressespiegels 
• redaktionelle Mitarbeit für unsere Homepage, Stadionmagazin und unseren offiziellen 

Social-Media-Kanälen 
• Vor- und Nachbereitung von Pressekonferenzen 
• redaktionelle Begleitung von Heim- und Auswärtsspielen  
• Begleitung von PR-Terminen 
• Unterstützung der Medienabteilung bei täglichen Aufgaben 

 
 

Das zeichnet Dich aus 

Wir würden Dich gerne kennen lernen, wenn Du 

• eingeschriebener Student (m/w/d) bist und ein Pflichtpraktikum absolvierst, 
• Bezug zum Fußball und zur Eintracht hast, 
• erste Erfahrungen im journalistischen Bereich und den sozialen Medien gesammelt hast 
• ausgeprägte Kenntnisse mit den Microsoft Office Programmen vorweist, 
• Aufgaben selbstständig angehst und im Alltagsgeschäft anpacken möchtest, 
• bereit bist, an den Heim- und Auswärtsspieltagen der Löwen zu arbeiten, 
• Spaß am Teamwork hast, 
• und im Besitz eines Führerscheins der Klasse B bist 

 
 
 



 
 

Wir bieten Dir 
 

• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in dem spannenden und emotionalen Umfeld des 
Profisports 

• vielseitige Aufgaben und interessante Projekte 
• Umfassende Gestaltungsmöglichkeiten in der täglichen Arbeit 
• flache Hierarchien, große Dynamik und die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung 
• die Mitarbeit in einem Unternehmen mit einem freundlichen, familiären Betriebsklima 

und einem starken kollegialen Zusammenhalt 
• Gratisgetränke, Mitarbeiterangebote (z.B. bezuschusstes Mittagessen) und -rabatte 

 
 
Deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sende bitte an:  
 
Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA 
Katharina Wittich 
Hamburger Straße 210 
38112 Braunschweig 
E-Mail: bewerbung@eintracht.com 
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