
Crossmedia-
Redakteur/-in im 
Team “Stories”
Vollzeit (40 Wochenarbeitsstunden) 
ab sofort

Wir 
suchen



ERF Medien e. V.
Berliner Ring 62
35576 Wetzlar

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail an: 
jobs@erf.de Fo
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Aufgaben

– Sie recherchieren Infos zu Gästen für Radio- 
und TV Sendungen.

– Sie erstellen TV-, Radio- und Online-Beiträge 
und arbeiten der Formatleitung bzw. 
der Moderation zu.

– Sie betreuen hauptverantwortlich die Social-
Media-Kanäle unserer TV-Sendung 
„ERF Mensch Gott“, planen und erstellen die 
entsprechenden Inhalte und kommunizieren 
mit den Nutzern und Nutzerinnen über die 
verschiedenen Plattformen.

Crossmedia-Redakteur/-in 
Team „Stories“

„ERF – Der Sinnsender“ ist eines der größten 
christlichen, spendenfi nanzierten Medienunter-
nehmen in Deutschland mit weltweiter Wirksam-
keit. Im Bereich Redaktion/Produktion entstehen 
die Inhalte, die der ERF auf den verschiedensten 
Kanälen verbreitet. Die Redaktion „Stories“ fi ndet 
und recherchiert spannende Persönlichkeiten 
und inspirierende Geschichten. Damit arbeitet sie 
crossmedial TV- und Radioformaten zu und be-
reitet Inhalte für Onlineartikel sowie die verschie-
denen Social-Media-Kanäle auf. Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen wir eine engagierte und zu-
gewandte Persönlichkeit, die unser Anliegen teilt:

Wir machen Medien, damit Menschen Gott 
kennenlernen und er ihr Leben verändert.

Anforderungen

– Sie haben journalistische Erfahrungen im 
Bereich Radio, TV und Online.

– Sie haben ein Studium oder eine Berufsaus-
bildung (vorzugsweise im Bereich Kommuni-
kation und/oder Medien) und sind erfahren im 
Umgang mit Social Media.

– Sie sind empathisch und bringen Lebens-
erfahrung mit.

– Kreativität und Konzeptionsstärke bringen 
Sie gerne im Team ein.

– Sie sind sicher im Verfassen von Texten für 
Social Media und haben Erfahrung im Umgang 
mit Bildbearbeitungsprogrammen und 
MS Offi  ce.

– Sie haben ein gutes Urteilsvermögen im Um-
gang mit Nutzer-Feedback, auch zu Glaubens-
fragen.

– Im Rahmen des fl exiblen Arbeitszeitmodells 
sind Sie bereit, auch am Wochenende 
Nutzerfeedbacks zu bearbeiten.

Wir bieten

– Eigenverantwortlicher und abwechslungsreicher 
Aufgabenbereich mit großem Gestaltungsspiel-
raum 

– Positives Arbeitsumfeld in einem engagierten 
und unterstützenden Team 

– Mobiles Arbeiten und fl exible Arbeitszeit 

– Personalentwicklungsmöglichkeiten 

– Renommee eines führenden christlichen 
Medienunternehmens 

– Tägliche Gebetszeiten 


