
UNSER ANGEBOT, BEI DEM ES BEI DIR FUNKT:
Wir bieten dir ein Praktikum, bei dem du dich einbringen kannst, spezielles Medienwissen erlangst und bei dem du viel Spaß 
haben wirst. Bei uns wirst du Teil eines Teams, dass sich auf deine neuen, frischen Ideen freut.

REGIOCAST ist eines der führenden deutschen Radiounternehmen und betreibt unter anderem den landesweiten Privat sender 
R.SH Radio Schleswig-Holstein. REGIOCAST hält zusätzlich rund zwei Dutzend Sender- und Unternehmens beteiligungen
an z.B. delta radio und RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein.

Im Unternehmensbereich RADIOSERVICES bündelt REGIOCAST zentral alle Kernkompetenzen und Mitarbeiter für den Betrieb 
von Radiosendern und Audiomarken. Aktuell hören rund 9 Millionen Hörer pro Tag Nachrichten, die von RADIOSERVICES | 
Nachrichten produziert werden. Zu den Kunden gehören landesweite Marktführer genauso wie Jugendradios und Klassik-
wellen sowie nationale Special-Interest-Angebote. Von Flensburg bis München – und auch auf den spanischen Urlaubsinseln 
oder sogar in Namibia!

DEINE AUFGABEN:
   Du hast ein Gespür für relevante Nachrichten- und 

aktuelle Themen (Deutschland / Welt sowie unterschied-

liche regionale Märkte) und kannst Dinge auf den Punkt 

bringen.

    Dein sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen und 
dein Schreibstil unterstützen dich dabei aktuelle Themen 
klar und verständlich zu präsentieren.

   Interviews und O-Töne zu schneiden sowie Nachrichten-
sendungen technisch zu erstellen, wirst du mit unserer 
innovativen Soft ware kennenlernen.

   Im Rahmen der Nachrichtensendungen recherchierst 
du eigenständig und wirst täglich neue kreative Heraus-
forderungen erleben.

DEINE QUALIFIKATIONEN:
   Du suchst nach deinem Abitur / Fachhochschulreife ein 

studienbegleitendes / vorgeschriebenes Praktikum, 

in dem du deine Kenntnisse erweitern kannst.

   Komplizierte Zusammenhänge des Weltgeschehens 
kannst du einfach vermitteln und hast zudem eine ange-
nehme Radio-Stimme.

   Du hast die Fähigkeit, auch in stressigen Situationen den 
Überblick zu behalten und besitzt darüber hinaus ein 
sicheres kompetentes Auft reten.

   Dein strukturiertes Denken zeichnet dich aus und du hast 
keine Scheu beim Sprechen am Mikro oder im Interview.

Unsere Kollegen aus dem Nachrichtencenter in Kiel suchen dich als

PRAKTIKANT
RADIOSERVICES | NACHRICHTEN (W/M)

Interesse? Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung an:

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




