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[MUSIK]

Ich bin Marie. Ich komme aus dem Rheingau.

Und ich würde gerne später einmal Journalistin werden.

Deshalb ist es für mich ein großer Traum, heute hier beim „Job of the Match“ dabei zu sein.

Bisher interessiert mich am meisten der Printbereich.

Ich weiß noch nicht genau, vielleicht auch in Richtung Sportjournalismus.

Ich gehe eigentlich immer zusammen mit meinem Vater ins Stadion.

Früher ist noch meine Schwester mitgekommen.

Oder mein Opa, der kommt auch manchmal mit.

Also eigentlich ist es immer eine Familiensache, ins Stadion zu gehen.

Ich bin eigentlich schon immer Eintracht-Fan, dadurch, dass mein Vater mich schon früh dafür
begeistern konnte, und seitdem ist die Leidenschaft eigentlich immer nur größer geworden.

[MUSIK]

Mein Name ist Jan Martin Strasheim.

Ich bin 34 Jahre alt und Bereichsleiter Medien und Kommunikation bei Eintracht Frankfurt.

Es ist jeden Tag was Neues. Wir sind nah dran an allem.

Alles, was bei Eintracht Frankfurt passiert, liegt bei uns irgendwie auf dem Schreibtisch.

Also wir sind ziemlich gut informiert, wissen, wohin die Reise geht im Sport wie auch in strukturellen
und strategischen Bereichen.

Wir haben in unserem Bereich also richtig vielfältige Jobs wie zum Beispiel auch EintrachtTV, also
Kollegen von euch, die immer mit der Kamera unterwegs sind und versuchen, möglichst nah an den
Spielern dran zu sein.



Unser Bereich ist da sehr vielfältig, sodass wir einige Jobs bei uns haben.

[MUSIK]

Mein Name ist Holger Boyne.

Ich bin Leiter Digital bei Eintracht Frankfurt im Bereich Medien und Kommunikation.

In den Bereich gehört, vor allem in den medialen Bereich, der Betrieb der eigenen Plattformen und
die Bespielung mit Inhalten.

Natürlich auch das große Thema Social Media.

Unsere Aufgabe für Eintracht Frankfurt ist, alle entsprechend ihrer Charakteristik zu bespielen.

Es gibt viele Jobs bei uns, vor allem im digitalen Bereich.

Holger Boyne habt ihr im Video ja auch schon gesehen, der Leiter Digital ist bei uns.

Wir haben natürlich auch Jobs im Publikationen-Bereich.

Also Stellenmagazin wird bei uns gemacht.

Wir haben Pressesprecher, die eben auch die Pressekonferenzen halten oder auch eben mit den
Spielern nach den Spielen und rund um die Spiele unterwegs sind, aber unter der Woche eben die
Print-Interviews oder auch die TV-Interviews begleiten.

Zumindest im Ticker-Team von Eintracht Frankfurt gehört natürlich sehr viel Herzblut dazu.

Die Menschen, die uns verfolgen auf den eigenen Medien, die erwarten von uns auch, dass wir Fans
sind und auch entsprechend schreiben und auch entsprechend mitgeben.

Und dafür lieben sie uns und dafür haben wir auch große Erfolge.

Wir sind nicht ohne Grund auf Social Media auch der Digital-Meister geworden und haben das jüngst
wieder bestätigt.

Ich durfte heute in die Mixed Zone und in die Spielerkabinen.

Außerdem habe ich noch die Pressetribüne gesehen und den Raum, in dem die Pressekonferenzen
stattfinden.



Mein persönliches Highlight war echt der Gesamteindruck.

Ich fands super spannend, mal hinter die Kulissen zu sehen.

[MUSIK]


