Leiter Redaktion Radio und Online 100 % (w/m)
Deine Aufgabe
•

Du verantwortest den operativen Bereich Radio/Online im konvergenten Newsroom in Aarau
und koordinierst den redaktionellen Alltag von Radio Argovia und dem Newsportal
ArgoviaToday.

•

Du stellst die Konvergenz zwischen Radio, Online und TV und eine hohe Qualität sicher.

•

Du planst und leitest redaktionell relevante (Spezial-)Ereignisse und realisierst diese.

•

Du bist federführend im Ausbau von Bewegtbild.

•

Du bist Vorbild und Leiter eines rund 10-köpfigen Teams, förderst das fachliche Know-how
deiner Mitarbeitenden und übernimmst eine aktive Rolle bei der Rekrutierung von neuem
Personal.

•

Du bringst zusammen mit dem Leiter Digital und der Web IT die Online-Plattformen technisch
voran.

•

Zusammen mit dem Chefredaktor elektronische Medien Aargau, dem Leiter Digital sowie der
Programmleitung von Radio Argovia entwickelst du das Redaktionskonzept fortlaufend weiter.

Dein Profil
•

Du verstehst das journalistische Handwerk, hast redaktionelle Online-Erfahrung oder zeigst
hohes Interesse, deine Online-Fertigkeiten weiterzuentwickeln.

•

Du hast idealerweise redaktionelle Radio-Erfahrung oder du interessierst dich für die RadioWelt.

•

Du bist bereit, eine Führungsrolle zu übernehmen, bringst eine hohe
Kommunikationskompetenz mit und kannst andere mitreissen.

•

Du bist thematisch flexibel, hast vorzugsweise Beziehung zur Region und bist informiert, was
aktuell im Aargau passiert.

•

Du zeigst eine hohe Technikaffinität, Begeisterung für die digitale Welt sowie Radio und weisst
Text, Bild und Ton ansprechend einzusetzen.

•

Du lebst im Redaktionsalltag eine Hands-on-Mentalität und überzeugst durch eine
konzeptionelle und analytische Denkweise.

Deine Zukunft
Sei beim Start von ArgoviaToday dabei und schreib mit uns ein neues digitales Kapitel. Es erwartet
dich ab 1. April 2021 ein reizvoller, herausfordernder Job in einem professionellen, lebhaften und
dynamischen Medienumfeld mit engagierten Mitarbeitenden.
Arbeitsort
Neumattstrasse 1, 5001 Aarau
Dein nächster Schritt
Haben wir dich neugierig gemacht? Bettina Ernst, HR Manager, freut sich auf deine Bewerbung. Für
fachliche Auskünfte steht dir Herr Christian Ortner, Leiter Digital, T: 071 313 00 41, gerne zur
Verfügung.
Über uns:
ArgoviaToday ist ab Juni 2021 die App und das Onlineportal mit News, Unterhaltung und beliebten
Services wie Wetter und Verkehr für das Argovialand. Die Inhalte von ArgoviaToday sollen via
Smartphones, Tablets, Notebooks oder Desktops die ganze Region erreichen – und so direkt in die
Köpfe und Herzen der Aargauer gelangen.

