
 

 

Wir sind eine international tätige Werbe- und Informationsplattform mit Fokus auf digitale Vertriebsprozesse und 
zählen in unserer Branche zu den Marktführern. Stetige, agile Verbesserung ist unser Antrieb und unsere Mitarbeiter/-
innen sind ein wesentlicher Teil unseres Erfolges und Wachstums. Wir erweitern unser Team und suchen eine 
erfahrene Persönlichkeit im Bereich 

 

SPORT REDAKTEUR(IN) 
Geringfügig 10h bis Vollzeit 38,5h pro Woche 

 

Schreiben ist Ihre Leidenschaft? Sie interessieren sich für Sport, insbesondere für Fußball, Tennis, Basketball, 
Eishockey. Sie möchten Ihre Work-Life-Balance verbessern und in einem tollen Team arbeiten? Dann suchen wir 
genau Sie, wenn Sie Interesse daran haben und Sie folgende Tätigkeiten gerne machen 

Aufgaben: 

• Schreiben von Sportanalysen bevorstehender Matches (aktuell Fussball, Tennis Basketball, Eishockey) 
• Strukturiertes Erstellen von redaktionellen und Marketing-Texten für unsere Webseite; 
• Einpflegen von erstellten Texten in unser eigenes CMS-System 

Anforderungen: 

Am besten haben Sie bereits mehrjährige Erfahrung im redaktionellen Bereich gesammelt und finden das Texten 
spannend. Außerdem laden wir Sie gerne zu einem Gespräch ein, wenn Sie 

• exzellentes Deutsch beherrschen; 
• gutes Englisch sprechen und Sportberichten folgen können; 
• eine strukturierte Arbeitsweise lieben; 
• Sie den angebissenen Apfel mögen (macOS ist unser Betriebssystem); 
• vernetztes Denken mitbringen; 
• alles über Transfer, Spieler und Spielerinnen, Teams und deren Coaches wissen; 
• sich mit Sportwetten auskennen 
• Dienstort: Wels 

Wir entscheiden langfristig, in Verantwortung für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Partner. Uns ist wichtig, 
dass Sie sich bei uns wohlfühlen und gerne zur Arbeit kommen. Außer einem agilen und starken Team können… 

Wir bieten: 

• eine Vollzeitbeschäftigung, die keine Überstunden erfordert. Gleitzeit mit Kernzeit von Montag bis Freitag; 
• ein faires Gehalt ab 2.400 EUR brutto / Monat für 38,5 Stunden 
• Gehalt geringfügig 500,91 EUR brutto / Monat für 10,0 Stunden; 
• einen Job mit Eigenverantwortung und Selbstorganisation; 
• ein schickes, neues Büro in 4600 Wels; 
• eine gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr; 
• ausreichend Parkplätze beim Bürogebäude; 
• Gratis Kaffee und Tee; 

Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung an Herr Mag. Michael Allerstorfer unter jobs@w2a.gmbh, wir 
melden uns bei Ihnen – garantiert. 


