
Redakteur/-in 
Theologie
Teilzeit (20 Wochenarbeitsstunden) 

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 prüfen theologische Inhalte von 
externen Autoren zur weiteren Verwendung 
bzw. Ausstrahlung.

– Sie bereiten Sendungen (Schwerpunkt Radio) 
und Artikel vor. Dazu schneiden Sie Aufnahmen, 
erstellen Begleittexte für Moderationen, 
Web und Social Media.

– Sie arbeiten Sendungen und Beiträge in 
das zentrale Redaktionssystem ein.

– Sie planen und realisieren hauseigene 
Radio-Gottesdienste.

– Sie recherchieren und erstellen eigene 
theologische Inhalte für verschiedene Medien.

– Sie arbeiten gemeinsam mit dem Team an der 
Weiterentwicklung der Inhalte und den dazuge-
hörigen Abläufen.

Redakteur/-in 
Theologie

„ERF – Der Sinnsender“ ist eines der größten 
christlichen, spendenfi nanzierten Medien-
unternehmen in Deutschland mit weltweiter 
Wirksamkeit. Im Bereich Redaktion/Produktion 
entstehen die Inhalte, die der ERF auf den ver-
schiedensten Kanälen verbreitet. 
Die Redaktion Theologie plant, recherchiert 
und erstellt die theologischen Inhalte des 
Hauses. Dabei arbeitet sie mit verschiedenen 
Partnern zusammen. Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir eine engagierte und zuge-
wandte Persönlichkeit, die unser Anliegen teilt: 

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

Anforderungen

– Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung 
im Bereich Theologie und/oder Seelsorge. 
Vorerfahrungen im journalistischen bzw. 
redaktionellen Bereich sind von Vorteil.

– Sie teilen unsere Leidenschaft für theologisch 
fundierte Inhalte und unterstützen dadurch 
Menschen, in ihrem Glauben zu wachsen.

– Sie haben Erfahrung im Umgang mit 
MS Offi  ce 365 und arbeiten sich schnell 
in den Umgang mit digitalen Werkzeugen 
eines Medienhauses ein.

– Sie können sich gut selbst organisieren und 
in Prozessen denken, sind teamfähig und 
konzeptionsstark.

– Sie identifi zieren sich mit dem ERF als Orga-
nisation und unserem geistlichen Auftrag.

Wir bieten 

– Eigenverantwortlicher und abwechslungs-
reicher Aufgabenbereich mit großem Gestal-
tungsspielraum

– Positives Arbeitsumfeld in einem engagierten 
und unterstützenden Team

– Mobiles Arbeiten und fl exible Arbeitszeit

– Personalentwicklungsmöglichkeiten

– Renommee eines führenden christlichen 
Medienunternehmens

– Tägliche Gebetszeiten


