
WIR SUCHEN

Beim grössten unabhängigen Radiohaus der Zentralschweiz mit Radio Central, Sunshine Radio, Radio Eviva sowie dazugehörigen 
Onlineportalen erwartet Sie die grosse Chance, sich in einem motivierten Team weiterzuentwickeln. Mit unseren Radiosendern 
informieren und unterhalten wir täglich über 340‘000 Hörer:innen. Wir suchen eine motivierte, kompetente und kreative Person 
mit Esprit, Ehrgeiz und journalistischem Können. 

Redaktion (w/m/d)

Journalismus zählt zu Ihrer grossen Leidenschaft? Dann bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit, sich in unserem Redaktionsteam zu 
etablieren. Sie arbeiten gerne in einem vielseitigen Team und 
verfügen über die Flexibilität, Arbeitszeiten im wechselnden 
Rhythmus zu realisieren (inkl. teilweisen Wochenenddiensten).

Aufgaben:
• Produktion und Aufbereitung von Top-Stories und Kurzmeldungen
• Führen von Interviews und Verfassen von Beiträgen mit Teaser, An-  

und Moderation
• Verfassen und Live-Präsentation von Nachrichten-Sendungen
• Herstellung von News-Berichten, Unterstützung des News-Desk
• Parlaments-Berichterstattung
• Live-Berichterstattung bei grösseren Ereignissen direkt vor Ort

Anforderungsprofil:
• Sie verfügen über journalistische Berufserfahrung aus 

Radio, Print, TV oder Online
• Sie sind versiert im Umgang mit neuen Medien
• Sie interessieren sich für Gesellschaft, Politik, Kultur, Sport 

und Wirtschaft
• Sie verfügen über ein hohes Engagement und Eigenver-

antwortung
• Sie stammen aus unserem Sendegebiet und interessieren 

sich für unsere Region
• Sie kommen mit unregelmässigen Arbeitszeiten und Wo-

chenenddiensten zurecht
• Sie verfügen über einen gültigen Führerausweis Kat. B 

und ein eigenes Auto

Wenn Sie Veränderungen als positive Herausforderung sehen und mit Ihrem Einsatz und Engagement die Entwicklung un-
serer Unternehmung mitprägen wollen, dann treffen Sie bei uns auf die entsprechenden Voraussetzungen. Wir sind ge-
spannt und freuen uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Tonbeispielen. 

Für all diejenigen die jung und in der Redaktion noch unerfahren sind, als grösstes Ausbildungsradio der Zentralschweiz bieten wir 
auch immer wieder Volontariatsstellen an. Wichtige Voraussetzung: Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufslehre 
und/oder Matura. 
 
Bewerbungen an: pascal.weber@sunshine.ch

Pensum: 100%
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


