
 

Moin bei Radio Bremen  

Wir suchen ab dem 1. August 2022  

eine:n Video-Reporter:in für das crossmediale Studio Bremerhaven  
Die Kamera ist deine ständige Begleiterin, wenn du in Bremerhaven unterwegs bist. Thematisch kannst du dich schnell in jedes Thema 

einarbeiten und Ideen für die filmische Umsetzung entwickeln. Ob beim Novel Food Startup, am Werft-Tor oder bei der 

Stadtverordnetenversammlung: Du fängst starke Bilder und relevante O-Töne für deinen Film ein und montierst alles später im Schnitt. Mit 

den Kolleg:innen von Hörfunk und Online arbeitest du gemeinsam an rechercheintensiven Themen und kümmerst dich auch darum, dass 

eure Geschichte auf allen Ausspielwegen laufen kann. 

 

Für die Nachfrage in der 19:30-Uhr-Sendung kannst du noch Hintergründe liefern? Dann fährst du noch das Schaltenstudio mit einem 

Knopfdruck hoch oder meldest dich mit einem Kamera-Team vom Ort des Geschehens live in die Sendung.  

 

 DEINE AUFGABEN 

 Einsatz als TV-Reporter:in Bremerhaven; eigenständige 

Recherche und Produktion von Magazin- und 

Nachrichtenbeiträgen für das Radio Bremen-Regionalmagazin 

„buten un binnen“ als VJ 

 Live-Schalten von wechselnden Standorten und aus dem Studio 

 Video-Drehs und Bewegtbildproduktion zur Online-Verwendung 

 Themenumsetzung im crossmedialen Austausch  

 DEIN PROFIL 

 Berufserfahrung als Fernsehreporter:in  

 Erfahrung im Selbstdreh und Schnitt  

 sehr gute Allgemeinbildung und ein breites Interessenspektrum 

(Politik, Wirtschaft, Soziales, Kultur) 

 ausgeprägtes Organisationstalent, pragmatische und 

ergebnisorientierte Arbeitsweise 

 hohe Bereitschaft, Crossmentalität und Crossmedialität im 

Redaktionsalltag zu leben und weiterzuentwickeln 

 Interesse, sich auf neue Formen der Zusammenarbeit und 

Arbeitsorganisation (Smart Work) einzulassen und sie 

anzuwenden 

 Wohnsitz im Berichtsgebiet ist wünschenswert 

 WIR BIETEN 

 einen sehr abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem lebhaften 

Team 

 viel Raum für Ideen und Kreativität 

 Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 

 ein vielseitiges, interessantes Aufgabenfeld mit einem sehr 

hohen Maß an Eigenverantwortung 

 eine der Position angemessene tarifliche Vergütung sowie 

weitere Sozialleistungen 

 Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeit und Arbeitsort 

 Mitarbeitendenberatung, Familienservice, Eltern-Kind-

Arbeitszimmer 

 eine betriebliche Altersversorgung und die Möglichkeit des 

Abschlusses einer Berufsunfähigkeitsversicherung. 

 WIR UNTERSTÜTZEN 

Wir haben großes Interesse, die Vielfalt der Menschen in unserem 

Sendegebiet auch bei Radio Bremen abzubilden. Diversität 

jeglicher Form ist uns sehr willkommen – unabhängig von Herkunft, 

Alter, Geschlechtsidentität, Religionszugehörigkeit, Behinderung 

etc. Teilzeit ist grundsätzlich möglich. 

 WILLKOMMEN BEI RADIO BREMEN 

Du hast Interesse? Wir freuen uns auf deine aussagekräftige und 

vollständige Bewerbung. Falls du dich postalisch bewerben 

möchtest, reiche bitte nur Kopien ein, da deine 

Bewerbungsunterlagen nicht zurückgeschickt werden. 

Bitte sende uns immer deine vollständige Bewerbung 

(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse), da wir aus rechtlichen 

Gründen nicht auf deine Akte oder Unterlagen aus anderen 

Bewerbungsverfahren zugreifen können.  

Bewerbungsschluss: 22. Juli 2022 

bewerbung@radiobremen.de 
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Svenja Wöbse | 28100 Bremen 

 


