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Wir sind hier beim Training der Eintracht und damit auch bei seinem wichtigsten Arbeitsplatz,
zumindest einer der wichtigen Arbeitsplätze von Social Media Manager Tim.

Mittlerweile seit drei Jahren dabei.

In diesen drei Jahren zweimal Social Media Meister geworden.

Wie wird man Social Media Meister? Erklär es mir.

Viel harte Arbeit, würde ich vor allem sagen.

Viel harte Arbeit, Leidenschaft für den Job und letzten Endes auch einen Verein, der das ganze Thema
natürlich unterstützt.

Aber auf was kommt es beim Content an?

Man muss auf jeden Fall abwechslungsreich sein.

Also ich sage mal, Sachen, die man gestern gemacht hat, die können morgen schon wieder
langweilig sein.

Das heißt, man muss sich eigentlich die ganze Zeit mit neuen Themen beschäftigen.

Man muss nah dran sein.

Also irgendwie vermitteln, dass man jetzt kein externes Medium ist, sondern wirklich ganz nah dran
ist.

Und das sind eigentlich so ein bisschen die zwei Erfolgsrezepte.

Aber erklär mir doch mal, wie dein Arbeitsalltag dann so aussieht.

Es ist ja kein 9-to-5 Job und am Schreibtisch sitzen und sich den Bildschirm angucken.

Genau. Also 9-to-5 auf jeden Fall nicht.

Man ist schon tatsächlich mehr oder weniger 24 Stunden irgendwie erreichbar und aktiv.

Man muss immer so gucken, was so los ist.



Wir sitzen schon noch am Schreibtisch.

Also in der ganz normalen Woche, Montag bis Freitag, ist man, wenn man nicht grade beim Training
ist, dann auch schon am Schreibtisch und plant und macht.

Nein, aber sonst natürlich klar beim Training hier draußen.

Bei Spielen sind wir am Spieltag auf der Pressetribüne am Spielfeldrand und da müssen wir natürlich
dann live berichten, was so passiert.

Wie wichtig ist dann auch die Zusammenarbeit mit den Fans, beziehungsweise wie interagiert ihr?

Wir haben ja das Glück, dass wir im Prinzip für alles, was wir machen, sofort Feedback kriegen, weil
wir alles natürlich in die Welt schießen und man alles kommentieren kann.

Deswegen, ist manchmal auch Fluch, aber oft ist es Segen.

Und dadurch haben wir natürlich einen sehr engen Kontakt zu den Fans.

Und viel Feedback, was wir kriegen, nehmen wir auch für unsere Arbeit.

Also oft kriegen wir Ideen auch dadurch oder wir merken: Okay, Dinge funktionieren nicht so gut.

Das können wir eigentlich dann direkt wieder auf den nächsten Teil der Arbeit übertragen.

Weißt du, was ich jetzt direkt mal mache?

Ich gebe jetzt bei Indeed mal … Was gebe ich am besten ein? Social Media Manager, oder?

Ja, Social Media Manager.

Okay, dann würde ich mal Social Media Manager eingeben und gucken, was dabei rauskommt.

Social Media Manager.

Und da hast du direkt auch schon deine Ergebnisse.

Super!

Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen mal rüber ins Stadion.

Ist nämlich direkt nebenan. Ist das nicht toll?
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Okay, du bist dick eingepackt. Ich war ein bisschen nachlässig.

Deswegen, rein in die kuschlige Decke.

So Tim, jetzt sind wir ganz nah dran. Jetzt sind wir am Spielfeldrand.

Und ich kann mir vorstellen, dass du in drei Jahren auch schon das eine oder andere hier erlebt hast.

Was war denn so dein persönliches Highlight?

Also hier im Stadion waren es natürlich, ich sage mal, die ganz großen Heimspiele, an die sich jeder
Eintrachtler gerne erinnert.

Also natürlich Europa League letztes Jahr.

Auch so ein Spiel natürlich wie Bayern 5:1.

Das sind natürlich so Sachen, die hängen bleiben, an die sich auch jeder Eintracht Fan natürlich
gerne erinnert.

So über das Stadion hinaus war es natürlich der Pokalsieg 2018.

Das waren natürlich auch für uns, die bei der Eintracht arbeiten, wahnsinnig emotionale Tage.

Und das ist natürlich immer schön, wenn man einen Titel gewinnt.

Das ist natürlich auch als Eintracht außergewöhnlich.

Und dann, für uns, war es natürlich auch echt eine außergewöhnliche Sache.

Was dürft ihr denn eigentlich aus dem Stadion zeigen?

Da gibt es ja sicherlich auch eine Absprache mit der DFL.

Genau.

Bei Bundesliga und Europa League muss man so ein bisschen unterscheiden.

Also die UEFA ist da noch ein bisschen lockerer.



Die DFL wiederum, da können wir, was Bewegtbild angeht, eigentlich am Spieltag fast gar nichts
machen.

Also bis zwei Stunden vor Anpfiff können wir auch Sachen noch posten.

Wir können auch danach theoretisch noch Sachen aufnehmen, dürfen die aber nicht veröffentlichen.

Erst ab einem gewissen Zeitpunkt, zwei/drei Tage nach dem Spiel.

Das heißt also, es wird schon relativ eingeschränkt.

Und für die Postings, wie wichtig ist da auch dein Verhältnis zu den Spielern?

Mit wem bist du besonders eng?

Also man muss schon ein gutes Verhältnis aufbauen, so über die Jahre.

Das ist, glaube ich, schon wichtig.

Zu wem jetzt das engste, kann man ganz schwer sagen, weil jeder ist natürlich ganz anders.

Einige sind ein bisschen affiner dafür.

Die sind empfänglicher dafür, dass man ein bisschen mit denen quatscht.

Natürlich die, die auch schon lange hier sind.

Ein Timothy Chandler zum Beispiel.

Das sind natürlich die, die eh auch so vielleicht ein bisschen Spaßvögel sind.

Das macht es einem so ein bisschen leichter.

Die suchen auch den Kontakt.

Und dass da manchmal dann vielleicht auch noch ein bisschen lustigere Sachen entstehen, das ist
dann auch schon fast irgendwie klar.

Sprichst du dann jedes Posting mit den Spielern ab, wenn ein bestimmter Spieler in, was weiß ich,
einer Trainingssituation gezeigt wird oder aber bei einem Jubel et cetera pp?

Da haben wir schon freie Hand.



Also wenn es jetzt so ganz spezielle Formate sind, die wir wirklich mit denen vielleicht auch mal neu
machen, die sie auch nicht kennen, dann zeigen wir denen das schon mal, weil wir sagen: „Hey, okay,
ihr müsst ja auch ein bisschen wissen, worauf ihr euch einlässt.“ Aber wenn wir jetzt ganz aus dem
Spiel heraus posten oder aus dem Training, da haben wir eigentlich relativ freie Hand.

Was braucht man für eine Ausbildung, wenn man Social Media Manager werden will?

Man kann eigentlich fast aus jedem Bereich irgendwie da reinrutschen.

Also ich sage mal, man muss … Also ich persönlich habe Sozialwissenschaften studiert mit ein
bisschen Schwerpunkt schon Medienwissenschaften.

Aber man kann eigentlich auch als Außenstehender, als Externer so ein bisschen da reingeraten,
wenn man sich viel damit auseinandersetzt, wenn man sich darauf vorbereitet.

Also das heißt, es gibt gar keinen so ganz speziellen Berufsweg, den man jetzt irgendwie vorzeichnen
könnte.

Also man muss natürlich einfach generell sehr affin für dieses Thema sein.

Ich sage mal, so ein bisschen journalistischer Hintergrund schadet wahrscheinlich auch nicht.

Aber da gibt es jetzt gar nicht diesen einen Paradeweg.

Wodurch definiert sich diese Affinität denn noch, außer diesem journalistischen Hintergrund?

Na gut, natürlich Fußball sollte man mögen. Das ist natürlich ein Vorteil.

Und man muss natürlich irgendwie sich mit diesen ganzen neuen Kanälen auch gerne
auseinandersetzen.

Weil man hat ja wirklich ununterbrochen damit zu tun.

Also das ist kein Job, den du von 9 bis 17 Uhr machst, sondern du musst halt schon mehr oder
weniger rund um die Uhr irgendwie da rumsurfen und dir neue Sachen angucken und dir neue
Formate ausdenken.

Ja, darauf muss man einfach Bock haben.

Wie würdest du deinen Job in einem Wort beschreiben?



Intensiv.

Und was würde der Eintracht fehlen, wenn du morgen kein Social Media Manager mehr wärst und es
gar keinen gäbe?

Eine große und sehr gute Möglichkeit, Nähe zu Fans herzustellen.

Und den Fans oder den Followern draußen und allen Leuten, die an der Eintracht interessiert sind, die
Botschaften und Informationen, die die Eintracht so hergeben will, leicht wahrzunehmen und
aufzunehmen und teilweise auch auf unterhaltende Art und Weise die aufzubereiten.

Und warum ist dein Job dein absoluter Lieblingsjob?

Weil er eigentlich sehr gut meine Interessen bündelt, sag ich mal … Also ich hatte schon immer so
eine gewisse Affinität zu Medien und habe auch immer gerne geschrieben und war immer gerne
kreativ.

Und dann war Fußball natürlich eine große Leidenschaft.

Und das verknüpft sich ganz gut in dem Job.

Und darüber hinaus ist natürlich die Eintracht auch ein attraktiver Arbeitgeber.

Weil es ein emotionaler Verein ist mit viel Tradition.

Weil er auch für Werte einsteht, die man gerne vertritt, mit denen man sich gut identifizieren kann.

Und dieses Gesamtpaket lässt sich eigentlich kaum schlagen für mich persönlich.

Dann versuche ich, deinen Job noch mal in drei Punkten zusammenzufassen.

Also man muss flexibel sein, man muss jederzeit erreichbar sein und ganz, ganz wichtig, man muss
auch kreativ sein.

Vielen Dank, Tim, für den Einblick.

Und wir machen uns auf zum nächsten Job.

[MUSIK]


