
 

 

 

  
 

Mitarbeiter Livestream-Team (M / W / D) 

 

 
 

Herzblut und Leidenschaft – für den Sport und die Region, dafür stehen wir und wollen mit jungen, hung-
rigen Talenten weiterhin die 1. Volleyball Bundesliga Frauen rocken. 

Den Namen „NawaRo“ tragen wir aus Überzeugung und als Bekenntnis zur Region der Nachwachsenden 
Rohstoffe Straubing, als deren Botschafter wir uns verstehen. 

Nachhaltigkeit steht auch bei unserer täglichen Arbeit im Fokus. Wir stecken viel Zeit, Energie und Lei-
denschaft in unsere Jugendarbeit. Wir sind Teil des größten Vereins in Straubing, dem FTSV Straubing e.V. 
mit ca. 1.500 Mitgliedern, davon rund 100 Volleyballerinnen, die in mehr als 20 Mannschaften im Jugend- 
und Erwachsenenbereich antreten. 

Nachhaltige Entwicklung streben wir nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld an und wollen die Struk-
turen des Volleyballstandortes inklusive Nachwuchsleistungsstützpunkt als Teil der sich dynamisch entwi-
ckelnden Volleyball Bundesliga Frauen ausbauen und festigen. Dafür suchen wir kreative, begeisterungs-
fähige und dynamische Mitstreiter. 

Konkret zum nächstmöglichen Zeitpunkt: Bildmischer, Kameramann, Feldreporter, Livestream-Helfer 

Die verschiedenen Aufgaben bei uns im Streaming-Team: 
 Bildregie des Livestreams mit Hilfe eines professionellen Livestreaming-Systems. Du bist 

der Herr der Bilder, der entscheide, was on-air geht. 
 Betreuung einer Kamera: du fängst in enger Abstimmung mit dem Bildmischer die perfek-

ten Bilder vom Spiel ein 
 Als Feldreporter führst du die Fans durchs Programm.  
 Als Livestream-Helfer unterstützt du unseren Medienkoordinator beim Auf- und Abbau des 

Livestreaming-Systems und unterstützt die mobile Kamera während der Übertragung 
 

Das bringst du mit: 
 Begeisterung für Technik und gute Bilder 
 Interesse an neuen Techniken und selbständiges Denken und Handeln 
 Begeisterung für den Sport bzw. für die Präsentation des Sports 
 Grundkenntnisse im Umgang mit Videokameras von Vorteil 
 Bildmischer: Erfahrungen mit dem Produktionssystem vmix (www.vmix.com) sind wün-

schenswert 
 

Das erwartet dich bei uns: 
 Mitarbeit in einem jungen, motivierten Team 
 Möglichkeit Erfahrungen bei der Produktion eines Livestreams von einem Top-Sportevent zu 

sammeln und eigene Ideen einzubringen 
 Eine Praktikumsbescheinigung für diesen Bereich kann bei Bedarf ausgestellt werden 
 Übernahme von Reisekosten ist auf Anfrage möglich. 

 
 

 
Interesse geweckt? 

Bewerbung mit Lebenslauf, sportlichem Werdegang und Gehaltsvorstellungen 
bis 31.12.2021 bitte per Mail an ingrid.senft@nawaro-straubing.de. 

 
NawaRo Spielbetriebs GmbH I Theresienplatz 33 I 94315 Straubing 
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