
Chef vom Dienst/ 
Planungsredak-
teur/-in ERF Plus
(40 Wochenstunden) ab sofort 

Wir 
suchen
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 Aufgaben  

– Sie planen und koordinieren als Chef vom Dienst 
die Inhalte für unsere Radio-Livestrecken, darü-
ber hinaus fürs Web und ggf. weitere Kanäle.

– Sie übernehmen redaktionsübergreifende 
Themenabsprachen und Planungstreffen. 

– Sie recherchieren eigene Themen und erstellen 
Beiträge fürs Radio, fürs Web und Social Media.   

Chef vom Dienst/
Planungsredakteur/-in 
ERF Plus

„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. 

Für unser Team ERF Plus suchen wir eine enga-
gierte und vielseitige Persönlichkeit, die redak-
tionelle Inhalte erstellt und organisiert, dabei 
teamübergreifend und crossmedial denkt, und   
die unsere Anliegen teilt: 

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

Anforderungen

– Sie haben ein abgeschlossenes Studium 
und/oder ein redaktionelles Volontariat.

– Sie haben journalistische Erfahrung im Bereich 
Radio oder Online und können Themen und 
ihre Relevanz für das Zielpublikum sicher und 
schnell einschätzen.

– Sie sind gut informiert und bereit für regelmäßi-
ge Schichtdienste (Frühschicht/Spätschicht).

– Sie präsentieren Inhalte am Mikrofon. 

– Sie sind kreativ, organisationsstark, und arbei-
ten gerne im Team.

– Der Umgang mit MS Offi  ce 365 und anderen 
digitalen Tools ist für Sie Routine.

Wir bieten

– Eigenverantwortlicher und abwechslungsreicher 
Aufgabenbereich mit großem Gestaltungsspiel-
raum 

– Positives Arbeitsumfeld in einem engagierten 
und unterstützenden Team 

– Arbeiten in einem modernen Medienhaus mit 
mobiler Arbeit und fl exiblen Arbeitszeiten 

– Benefi ts wie z. B. Arbeitgeberzuschüsse 
bei VL, bAV 

– Personalentwicklungsmöglichkeiten

– Renommee eines führenden christlichen 
Medienunternehmens 

– Tägliche Gebetszeiten 

ERF Medien e. V.
Berliner Ring 62
35576 Wetzlar

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


