
 

Moin bei Radio Bremen  

Wir suchen ab dem 1. Februar 2023 

eine:n Redakteur:in (gehoben) für die Nachrichtenredaktion 
Die Fachredaktion Nachrichten verantwortet momentan vier unterschiedliche Info-Formate für die Hörfunkwellen von Radio Bremen – und 

das soll sich in Zukunft auch in anderen Angeboten fortsetzen. In der Nachrichtenredaktion laufen Informationen zentral zusammen, die 

von dir und deinen Kolleg:innen ausgewertet, gefiltert und aufbereitet werden. Als Nachrichtenredakteur:in lässt du dich auf die 

unterschiedlichen Formate und deren Anforderungen ein. Außerdem denkst du neben Radio auch unsere weiteren Ausspielwege (Online, 

Fernsehen) mit und arbeitest bei der Entwicklung neuer Ideen mit. 

 DEINE AUFGABEN 

 Nachrichtliche Themen sicher einschätzen (regional und 

überregional) 

 Nachrichtensendungen im Team verantwortlich begleiten  

 regionale und überregionale Ereignisse und Themen 

mittelfristig planen und nachrichtlich vorbereiten 

 Nachrichten aktiv mit Ideen crossmedial weiterentwickeln, 

neue Formate und optimierte Abläufe im Team umsetzen 

 DEIN PROFIL 

 journalistische oder wissenschaftliche Ausbildung oder eine 

Ausbildung, die dem übertragenen Aufgabengebiet entspricht 

 Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und 

Organisationstalent 

 Erfahrung als Nachrichtenredakteur:in oder adäquate 

redaktionelle Tätigkeit in einem Hörfunkprogramm 

 gute Kenntnisse der politischen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Verhältnisse im Land Bremen, der Nordwest-

Region, Deutschland und der Welt 

 angenehmen Radiostimme 

 Bereitschaft zu Schichtdienst – auch am Wochenende 

 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. 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. Dezember 2022 

bewerbung@radiobremen.de 

Radio Bremen | Personal, Honorare & Lizenzen 

Sandra Beckmann | 28100 Bremen 

 


