
 

Moin bei Radio Bremen  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Redakteur:in 

für Bremen Zwei mit dem Schwerpunkt Crossmedia  

Du hast Lust, gemeinsam in einem kreativen Team das Tagesprogramm von Bremen Zwei zu planen, zusammen mit dem/ der 

Moderator:in Live-Sendungen zu gestalten, jeden Tag nach den neuen, besten und spannendsten Themen für Bremen Zwei zu suchen 

und auch jenseits des Radios Themen crossmedial für Socialmedia und online umzusetzen? Dann bewirb dich bei uns. Wir suchen eine:n 

Redakteur:in, die das Tagesprogramm von Bremen Zwei plant und umsetzt und dabei crossmediale Akzente setzt.  

 

 DEINE AUFGABEN 

- Du planst Sendungen, beauftragst Beiträge, suchst nach 

Gesprächspartner:innen, planst Interviews 

- Du entwickelst im Team neue crossmediale Ideen fürs 

Programm und produzierst als Autor:in eigene Studiotalks, 

Beiträge und Online-Content 

- Du planst Themen, die für Radio, Socialmedia und Online 

passen und entwickelst crossmediale Erzählweisen für das 

Tagesprogramm  

 DEIN PROFIL 

- Du hast eine journalistische oder wissenschaftliche 

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen oder hast 

vergleichbare Qualifikationen  

- Du hast viel Erfahrung mit allen im Hörfunk denkbaren 

Formen, du kennst dich im Netz und in Socialmedia gut aus 

und hast Erfahrung in der Planung und Realisierung 

crossmedialer Programmvorhaben  

- Du arbeitest teamorientiert, selbstständig und kannst dich 

auch unter Stress gut organisieren. 

 WIR BIETEN 

- ein vielseitiges, interessantes Aufgabenfeld mit einem hohen 

Maß an Eigenverantwortung  

- ein teamorientiertes und spannendes Arbeitsumfeld 

- einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von Bremen  

- eine der Position angemessene tarifliche Vergütung sowie 

weitere Sozialleistungen  

- flexible Arbeitszeiten 

- individuelle Entwicklung durch Fortbildung 

- Mitarbeitendenberatung, Familienservice, Eltern-Kind-

Arbeitszimmer 

- betriebliche Altersversorgung sowie die Möglichkeit des 

Abschlusses einer Berufsunfähigkeitsversicherung  

 

 WIR UNTERSTÜTZEN 

Unsere Unternehmenskultur ist von Offenheit und 

Experimentierfreude geprägt. Daher ist uns Diversität jeglicher 

Form, in Bezug auf Herkunft, Alter, Geschlechtsidentität, 

Religionszugehörigkeit, Behinderung etc., sehr willkommen. 

Schwerbehinderte Menschen werden bei im Wesentlichen gleicher 

fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt eingestellt. Eine 

Teilzeitbeschäftigung 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 Unterlagen aus anderen 

Bewerbungsverfahren zugreifen können.  

Bewerbungsschluss: 07.02.2023 

bewerbung@radiobremen.de 

Radio Bremen | Personal, Honorare & Lizenzen 

Christina Reibstein | 28100 Bremen 

 


