...sucht für sein Team einen

Programmchef (m/w)
Radio Fantasy ist ein privater Radiosender und gehört zu den führenden Hörfunkprogrammen in und um Augsburg.
Zusätzlich zur Programmausstrahlung auf der 93.4 UKW-Stammfrequenz ist Radio Fantasy auch im Landkreis Aichach-Friedberg
auf UKW 103.6 sowie im Kabelnetz auf 100.45, digital via DAB+ und weltweit im Live-Stream auf www.fantasy.de zu empfangen.
und richtet sich mit allen Programmaktivitäten auf die Kernzielgruppe der 20- bis 35jährigen Hörer aus.
Für unser Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Programmchef (m/w).

Ihre Aufgabe:

Wir bieten:

•

•

•
•
•
•
•
•

Sie verantworten die On Air-Positionierung und
Gestaltung unseres gesamten Programms.
Auf Basis unserer Marktforschungserkenntnisse
entwickeln Sie unser Programmangebot in Abstimmung mit der Geschäftsführung kontinuierlich weiter.
Sie sind für die Qualitätssicherung sämtlicher Programmmaßnahmen verantwortlich.
Sie koordinieren die Bereiche (Musik-)Redaktion,
Moderation und On Air Produktion.
Sie sind verantwortlich für die Führung, Aus- und
Weiterbildung unserer Volontäre, Redakteure und
Moderatoren.
Sie konzipieren, schreiben und briefen
On Air-Promotions .
Sie entwickeln Sonderwerbeformen und arbeiten
eng mit dem Verkaufsbereich zusammen.

Stellen Sie sich dieser Herausforderung
und bewerben sich - vorzugsweise digital - mit
Ihren kompletten Bewerbungsunterlagen

•
•

•
•
•
•
•
•

Verantwortliche Position in erfolgreichem lokalen
Medienunternehmen.
Flache Hierarchien und ein dynamisches Team
Hohe Eigenverantwortung und selbständige
Arbeitsweise.

Sie haben eine fundierte journalistische Ausbildung,
mehrjährige Radio-Erfahrung sowie entsprechende
Führungserfahrung?
Sie haben Spaß an der Mitarbeit und Weiterentwicklung eines etablierten Radiosenders?
Sie sind ein Kreativstratege mit gutem Gespür für
relevante Themen, Musik und lokalen Besonderheiten?
Sie haben ein überdurchschnittlich ausgeprägtes
Sprachgefühl und eine prägnante, wortgewandte Art
zu schreiben?
Sie sind fordernd und fördernd gleichermaßen und
empathisch, um ein Team zielorientiert zu führen?

.

(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse sowie Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Gehaltsvorstellung)

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
andreas.duerr@fantasy.de
oder postalisch an:
Radio Fantasy GmbH
z. Hd.: Andreas Dürr
Bahnhofstr. 29
86150 Augsburg

