
Praktikum Serviceredaktion 
Als Praktikant oder Praktikantin am Hörerservice sind Sie Teil der REGIOCAST und hier im 
Bereich Radioservices | On-Air-Support tätig. Freundlich, professionell und stets auf die 
bestmögliche Bearbeitung des Hörerdirektkontakts bedacht – das On-Air-Support-Team 
der Radioservices ist rund um die Uhr im Einsatz für Sie. 

Ob am Telefon, per Email, Fax, in sozialen Netzwerken oder per Brief: jedes Anliegen wird 
individuell bearbeitet. Wenn das Telefon klingelt, stehen professionell ausgebildete 
Mitarbeiter bereit, um dafür Sorge dafür zu tragen, dass jede Anfrage strukturiert 
aufgenommen, kanalisiert und bearbeitet wird, egal ob Blitzer- oder Staumeldung, 
Musikwünsche, Titelsuche oder Beschwerden. Im Zusammenspiel mit Radioservices | 
Nachrichten entstehen so z.B. gezielte Anreicherungen für kundenindividuelle Serviceblöcke. 
Am Standort Leipzig arbeiten Sie als Praktikant oder Praktikantin am Hörerservice unter 
anderem für RADIO PSR. Der Mitarbeiter des Hörerservice ist zentraler Ansprechpartner für 
alle Hörer. Sie unterstützen das Team der Redaktion in vielerlei Hinsicht und stehen den 
Hörern sehr nah. 

Ihre Aufgabenschwerpunkte sind… 

 die Betreuung von Gewinnspielen in der Durchführung und Gewinnabwicklung 

 die Beantwortung der Hörerpost per Mail oder Telefon 

 die Zuarbeit für die Moderatoren – unter anderem kümmern Sie sich um die Aufarbeitung 
des Verkehrsfunks 

 das Pflegen und Archivieren von Sendungsmitschnitten von RADIO PSR 

 das Pflegen diverser Datenbänke 

 das Aufzeichnen von Hörertönen (bspw. Verkehrsmeldungen) 

 der Umgang mit einem modernen Schnittprogramm und Sendesystem 

Ihr Aufgabenfeld umfasst … 

Von Ihren persönlichen Eigenschaften und Stärken ist uns besonders wichtig, dass Sie … 

 kreativ, teamfähig sind 

 Kontaktfreudigkeit und Freundlichkeit ausstrahlen und dies auch in Stresssituationen 
beibehalten 

 sprachgewandt sind 

 lernfähig und flexibel sind 

 Lust am Schreiben haben 

 sich auf die direkte Kommunikation mit unseren Hörern freuen 

 und deshalb den Umgang mit fremden Menschen nicht scheuen 



 und deshalb den Umgang mit fremden Menschen nicht scheuen 

 eine schnelle Auffassungsgabe besitzen – auch bei technischen und organisatorischen 
Belangen 

 mindestens 18 Jahre alt sind und ein abgeschlossenes Abitur haben 

Besonders hervorheben möchten wir, dass der Hörerservice einen 24h Betrieb unterhält. 
Höreranfragen erreichen uns zu jeder Tages- und Nachtzeit und unser Ziel ist es, diese 
schnellstmöglich zu bearbeiten und zu beantworten. Teil des Praktikums sind neben 
Tagschichten auch Nachtschichten. 

Das Praktikum dauert 3 Monate (längere Zeiträume nach individueller Absprache) und wird 
mit einer entsprechenden Aufwandsentschädigung vergütet. 

Wenn Sie ein Teil unseres Teams werden möchten, dann schicken Sie einfach Ihre 
aussagekräftige Bewerbung an Katja Straub. 

Kontakt 

E-Mail: katja.straub@radiopsr.de 

postalisch: 

RADIO PSR 
RADIOZENTRUM LEIPZIG 
Katja Straub 
Thomasgasse 2 
04109 Leipzig 
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