
 

REGIOCAST ist eines der führenden deutschen Radiounternehmen und betreibt unter anderem die landesweiten Privatsender 
R.SH Radio Schleswig-Holstein und RADIO PSR in Sachsen. REGIOCAST hält zusätzlich rund zwei Dutzend Sender- und 
Unternehmensbeteiligungen an z. B. Antenne MV, delta radio und RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein. Zudem bieten wir für unser 
großes Beteiligungsnetzwerk und darüber hinaus vielfältige Dienstleistungen rund ums Radio an. 
 
Wir suchen für unser Service-Center zur Unterstützung unserer Service-Mitarbeiter schnellstmöglich einen 

 

Ein Angebot, bei dem es bei dir funkt: 

Radio macht Spaß – und Spaß soll es dir auch machen, für uns zu arbeiten. Offenheit und ein unkomplizierter Umgang prägen deshalb 
die Atmosphäre unseres Hauses. Auf dieser Basis begründen unsere Mitarbeiter durch ihre vielen unterschiedlichen Talente den Erfolg 
unserer Sender und Marken. Genauso vielfältig wie unsere Mitarbeiter, sind auch die verantwortungsvollen, spannenden Aufgaben, die 
auf dich warten. Damit du diese erfolgreich meisterst, stehen wir dir mit Rat und Tat zur Seite, sind aber auch immer offen für deine 
eigenen Ideen. Frische Ideen, Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft sind Säulen des Wachstums unseres Unternehmens. Mit 
rund 400 Mitarbeitern bieten wir eine gesunde Größe, die viele Möglichkeiten bietet, aber immer noch überschaubar ist. 
 
Haben wir dich neugierig gemacht – prima, auch wir sind gespannt auf dich! Wir freuen uns über deine Bewerbungsunterlagen unter: 
 

bewerbung@regiocast.de 
 
 
 
REGIOCAST GmbH & Co. KG 
RADIOZENTRUM Kiel 
Leiterin Personalmanagement – Monika Naeve 
Wittland 3 | 24109 Kiel | www.regiocast.de 

Ein Job, genau auf deiner Frequenz: 

 

 Mit deiner sympathischen Ausstrahlung und deiner 
offenen kommunikativen Art begrüßt du unsere Gäste, 
Kunden und Mitarbeiter und sorgst dafür, dass diese 
sich bei uns wohl fühlen. 
 

 Bestens organisiert bereitest du Sitzungen (Aufbau 
von Beamer, Laptop, Catering etc.) vor.  

 

 Die Interaktion mit Fremdfirmen (Gebäudereinigung, 
Service- und Wartungsarbeiten) erledigst du 
eigenständig, wenn es zu Problemen kommt. 

 
 Deine strukturierte Arbeitsweise hilft dir, den Einkauf 

von Büromaterialien, die Lagerverwaltung sowie den 
Posteingang & -ausgang souverän zu meistern. 

 

Dein Profil, das uns aufhorchen lässt: 

 

 Du bringst Flexibilität bezüglich der Arbeitszeiten 
(Einsatzfähigkeit als Springer) mit und bist an einem 
längerfristigen Arbeitsverhältnis (für mindestens 1 Jahr) 
interessiert. 
 

 Unsere Gäste und Mitarbeiter fühlen sich bei dir 
jederzeit gut aufgehoben, da du Spaß im Umgang mit 
Menschen sowie ein freundliches und sicheres 
Auftreten hast. 

 
 Durch deine Zuverlässigkeit, deine guten Deutsch-

Kenntnisse in Wort und Schrift bist du in der Lage 
eigenständig mit den MS-Office Programmen zu 
arbeiten. 

 
 Hilfreich sind erste Erfahrungen im Gastronomie-

bereich und der Besitz eines Führerscheins Klasse B 
(III). 

 
 Kurz und gut, du zeichnest dich als dienstleistungs-

orientierter Teamplayer aus. Schlussendlich über-
zeugst du uns dadurch, dass du auch in stressigen 
Situationen immer einen kühlen Kopf bewahrst. 

Minijobber für den Empfang (w/m) 
am Standort Kiel 
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