
WIR SUCHEN

Radio Central mit dem abwechslungsreichen Musikprogramm begleitet die Hörerschaft der Zentralschweiz, des oberen Zürichsee, 
des Linthgebiet und des Kantons Glarus durch den Tag. Die ausführlichen regionalen, nationalen und internationalen Nachrichten 
haben bei uns höchsten Stellenwert. Wiederholt wurden wir von Publicom als informativstes Privatradio der Zentralschweiz aus-
gezeichnet.

Moderation | Produktion (w/m/d)

Radio Central mit dem abwechslungsreichen Musikprogramm 
begleitet die Hörerschaft der Zentralschweiz, des oberen Zürich-
see, des Linthgebiet und des Kantons Glarus durch den Tag. Die 
ausführlichen regionalen, nationalen und internationalen Nach-
richten haben bei uns höchsten Stellenwert. Wiederholt wur-
den wir von Publicom als informativstes Privatradio der Zentral-
schweiz ausgezeichnet.

Aufgaben:
• Produktion von Interviews und themenspezifischen Beiträgen und  

Sendungen
• Moderieren von Sendungen 
• Betreuung und Pflege unserer Social-Media-Kanäle

Anforderungsprofil:
• Journalistischer Profi am Mikrofon, auch unter Zeitdruck 

präzise
• Souveräner Ausdruck am Mikrofon
• Einige Jahre Erfahrung als Moderator/Produzent
• Kenntnisse mit Sende- und PC-Technik
• Sie interessieren sich für Gesellschaft, Politik, Kultur, 

Sport, und Wirtschaft
• Routinierter Umgang mit Online-Inhalten und Social 

Media
• Hohes Engagement und Eigenverantwortung
• Sie kommen aus unserem Sendegebiet und interessieren 

sich für unsere Region

Wenn Sie Veränderungen als positive Herausforderung sehen und mit Ihrem Einsatz und Engagement die Entwicklung unserer 
Unternehmung mitprägen wollen, dann treffen Sie bei uns auf die entsprechenden Voraussetzungen. Wir sind gespannt und freu-
en uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Tonbeispielen.

Für all diejenigen die jung und in der Moderation/Produktion noch unerfahren sind, als grösstes Ausbildungsradio der Zentral-
schweiz bieten wir auch immer wieder Volontariatsstellen an. Wichtige Voraussetzung: Sie verfügen über eine erfolgreich abge-
schlossene Berufslehre und/oder Matura.
 
Bewerbungen an: andi.betschart@radiocentral.ch

Arbeitsort: Rotkreuz

Wir bieten:
• Ein kollegiales und dynamisches Team
• Einen abwechslungsreichen spannenden Alltag
• Die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen
• Kurze Entscheidungswege im einzigen eigenständigen, un-

abhängigen Radiohaus der Region
• Attraktive Anstellungsbedingungen


