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 Reporter für dieses Magazin.

Become a_
Redakteur / Reporter und erstelle eigenständig Magazinbeiträge, Reportagen
und Interviews für unsere Magazinsendung auf ServusTV Deutschland

_
_
_
_
_

übernimm die Berichterstattung als On-Air-Reporter oder Redakteur vor Ort
recherchiere, plane und organisiere für die Realisation aktueller und
langfristiger Themen
beobachte aktuelle Entwicklungen in allen Themenbereichen
du bist verantwortlich für die selbstständige Vorbereitung, Organisation und
Abwicklung von Drehs inkl. Schnitt mit Cutter oder im Selbstschnitt bis zum
sendefertigen Beitrag
erstelle fristgerecht HKN- und GEMA-Meldungen

You are a_
Teamplayer mit mehrjährige Berufserfahrung als Redakteur / Reporter im
Bereich TV-Magazine, insbesondere in der tagesaktuellen Beitragsproduktion

_
_
_

du verfügst über ein großes Allgemeinwissen mit Interesse an politischen und
aktuellen Themen
du bist stilsicher im Texten von Beiträgen und hast bereits Erfahrung vor der
Kamera
du bist bereit dazu in Schichten und am Wochenende zu arbeiten sowie zu
Reisen

_

du bringst sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit, weitere
Fremdsprachen sind wünschenswert

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 zunächst befristete Position in Vollzeit
oder Teilzeit bevorzugt am Standort Berlin, aber auch andere Arbeitsorte sind
möglich

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 REF1070J) 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

