
 
 

MULTI-MEDIA REDAKTEUER (M/W/D) 
 
Wir sind Golf Post, das digitale Zuhause für Golfer. Wir sind ein stark wachsendes Sportmedien-Startup mit 

Sitz in Köln. Seit unserer Gründung 2012 haben wir den deutschsprachigen Golfmarkt maßgeblich beeinflusst 

und vorangetrieben. 

Um unsere Reichweite in der deutschsprachigen Golfszene weiter auszubauen suchen wir zum nächst 

möglichem Zeitpunkt: einen Multi-Media Redakteur (m/w/d) für die Unterstützung unserer Redaktion. 

  

Du bist sportbegeistert? Du möchtest im Inner Circle der Golfwelt aktiv sein? Dann bist Du bei uns genau 

richtig! 

Deine Aufgaben: 

• Du erarbeitest, recherchierst und produzierst Themen, Videos, Social-Media- und Multimediabeiträge 

• Du bist verantwortlich für unsere Videoproduktionen, inkl. dem neuen Video-Studio in unserem 

Newsroom 

• Du erstellst neue Konzepte und Formate für unser Video-Studio von Highlight-Shows, über 

Equipment-Vorstellungen, Interviews und Reisereportagen 

• Du bist für die Organisation und Durchführung der Video-Produktionen zuständig 

• Du organisierst eigenständig Experten und externe Autoren für deine Projekte 

Das sind wir: 

• Wir sind eine der größten Golf-Plattformen Europas 

• Wir sind ein junges, dynamisches Team mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

• Wir sind im europäischen Golfsport bestens vernetzt und auch im Rest der Welt nicht unbekannt 

• Als Redaktion beeinflussen wir maßgeblich die Themensetzung der deutschsprachigen Golfmedien-

Landschaft 

• Wir haben 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 

Unsere Anforderungen: 

• Du bist kreativ und kannst dich in unsere Zielgruppe gut hineinversetzen 

• Du bist textsicher und kommunikationsstark 

• Neben Schnitt- und Vertonungserfahrung bringst Du eine starke Affinität zu Sport- oder 

Lifestylethemen mit (vorzugsweise hast du schon Erfahrungen im Golfsport)  

• Du hast vorzugsweise mindestens zwei bis drei Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Content, 

Video oder Kommunikation 

• Du bist engagiert und willst Verantwortung übernehmen 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

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

Hennig) 


