Wenn du Teil eines Unternehmens sein willst, in dem kreative und mutige Leute
gemeinsam gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und neue
unternehmerische Lösungen finden, wenn dir wichtig ist, dass deine Arbeit einen
Unterschied macht, bist du bei uns richtig.
Die WeltN24 GmbH wird vom kommenden Jahr an ein tägliches Nachrichtensowie ein Magazinformat für den Privatsender ServusTV
Deutschland produzieren. Werde stellvertretender Redaktionsleiter für dieses
Magazin.

Become a_
Vertreter der Redaktionsleitung des Magazins für ServusTV Deutschland

_
_
_
_
_
_
_

übernimm die Planung, Vorbereitung, Kontrolle und Optimierung des
täglichen Magazins in enger Abstimmung mit der Redaktionsleitung
lege Themen fest, erstelle den Sendeplan und koordiniere Produktionsabläufe
gehe in die enge inhaltliche Abstimmung mit den internen Autoren, CvD's
sowie externen Zulieferern und treffe Absprachen mit dem Auftraggeber
betreue inhaltlich und qualitativ Beiträge und Sendungselemente, kontrolliere
die Qualität und übernimm die Verantwortung unter Einhaltung des
Budgetrahmenplans
trage die Mitverantwortung für die Durchsetzung einer kostenorientierten
Arbeitsweise der bestehenden Ressorts (Reporter, Talk, Extern)
recherchiere und beobachte aktuelle und langfristige Themen und
Entwicklungen
übernimm die Betreuung und Mitverantwortung bei Sonderprojekten,
Einsätze als CvD im Vertretungsfall sowie die Betreuung, Anleitung und
Kontrolle der Reporter und Redakteure

You are a_
Kommunikationsprofi mit mehrjähriger redaktionellen Erfahrungen und
Führungsverantwortung bei TV-Formaten (Nachrichten, Magazin, Talk)
und im Live-Betrieb

_
_
_
_
_

erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Journalismus, Medien- und
Kommunikationswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
umfassende Kenntnisse bei der Planung von politischen und
gesellschaftlichen Themen und deren Umsetzung
hohe soziale Kompetenz und Begeisterungsfähigkeit
sicherer Umgang mit Stresssituationen und Zuverlässigkeit
offen für flexibles Arbeiten im Schichtdienst, auch an Sonn- und Feiertagen
sowie zu Überstunden bei Bedarf

Benefit from a_
Unternehmen, das sich für freie Meinungsbildung, unabhängigen
Journalismus und Demokratie einsetzt und jeden Tag Millionen Menschen
dabei hilft, freie Entscheidungen für ihr Leben zu treffen

_
_
_
_
_
_

vielfältige Gesundheitsangebote und Unterstützung für alle Lebenslagen: Von
Sportkursen, Yoga und Meditation über Vorsorgeuntersuchungen bis hin zu
professionellem Coaching mit renommierten Partnern (PME Familienservice)
außergewöhnlicher Campus mitten in Berlin mit modernen Büro-Flächen und
Kollaborationsmöglichkeiten, leckeren Mitarbeiter-Restaurants und der
coolsten Dachterrasse Berlins sowie bester Infrastruktur in der Nähe (noch
mehr Restaurants, Ärztezentrum, Post, Geschäfte, usw.)
überdurchschnittliche Anzahl an Urlaubstagen, Essensgeldzuschuss,
Getränke und gesunde Snacks
flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Vereinbarkeit von Job &
Privatleben
deine persönliche Entwicklung ist uns wichtig: Wir bieten dir eine Vielzahl an
Seminar- und Workshopangeboten, Sprachkursen, Konferenzen und Vorträge
von Fachexperten aus dem Haus sowie Netzwerk-Events innerhalb der Axel
Springer Gruppe
wir bieten dir ab sofort eine befristete Position in Vollzeit oder Teilzeit

Fragen und Antworten zum Bewerbungsprozess
Die häufigsten Fragen und deren Antworten findest du auf unserer FAQ- Seite:
career.axelspringer.com/de/faq
Dein Ansprechpartner zu dieser Position (Referenznummer REF1117U) ist: Claudia Model
Um den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns im Textverlauf auf männliche Bezeichnungen.
Dennoch ist Vielfalt (Diversity) ein wesentlicher Teil unserer Unternehmenskultur! Wir freuen uns
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion,
Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität auf alle
Bewerbungen.
Informationen zur Schwerbehindertenvertretung bei Axel Springer findest du hier:
career.axelspringer.com/de/ksbv

