
 

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 um Radio 
an. 
 
Der Bereich Live-Kommunikation als ein Teil der Unternehmenskommunikation kreiert, organisiert und begleitet ca. 260 
Veranstaltungen im Jahr. Dies sind z. B. Großveranstaltungen wie die Präsentation von namhaften Künstlern auf der 
Hörn-Bühne zur Kieler Woche, der R.SH-Kindertag oder aber Events wie Funkhauskonzerte von delta radio bis hin zu 
Mitarbeiterfeiern und Betriebsfesten für Kunden. 
 
Wir suchen zur Unterstützung unseres dynamischen Teams zum nächstmöglichen Termin 

Promoter Live Kommunikation (w/m) 
am Standort Kiel 

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. 
 
Besonders geeignet als Nebeneinkunft für Studenten. Wir sind gespannt auf dich und freuen uns auf deine vollständige 
Bewerbung: 
 

bewerbung@regiocast.de 
 
 
REGIOCAST GmbH & Co. KG 

RADIOZENTRUM Kiel 
Teamleiter Live Kommunikation - Alexander Werner 
Wittland 3 | 24109 Kiel | www.regiocast.de 

Bei uns kannst du: 

� Die Sender R.SH, delta radio und RADIO BOB! 

rockt Schleswig-Holstein repräsentieren 

 

� Promo-Aktionen für unseren Vermarkter MACH 3 

in Schleswig-Holstein und Hamburg begleiten 

Dafür brauchst du: 

� Führerschein Klasse B  

� Teamfähigkeit 

� Kontaktfreudigkeit 

� Verantwortungsbewusstsein 

� Selbstständigkeit 

� Loyalität 

� sympathische Ausstrahlung 

� Flexibilität  

� Spontaneität 

� freundliches, zuvorkommendes Auftreten 

� serviceorientierte Handlungsweise 


