
rbbKultur ist das kulturelle Herzstück des rbb. Die lineare Radio-
Produktion bauen wir zunehmend digital und crossmedial aus. 

IHRE AUFGABEN

IHR PROFIL

Erfahrene*r Programmchef*in mit ausgeprägten strate ‐
gischen Fähig keiten: 

DER RBB

Der rbb bietet als eines der größten Medien unter nehmen der
Re gion viel fältige Fernseh-, Radio- und Online ange bote aus
Berlin und Branden burg. Er gehört zur Arbeits gemein schaft der
öffent lich-recht lichen Rund funk an stalten der Bundes republik
Deutschland (ARD).

WAS WIR BIETEN

Work-Life-Balance: Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie u. a. mit flexiblen Teilzeit modellen, bieten Kinder ‐
betreuungs angebote und – nicht zuletzt – eine gute Verkehrs ‐
anbindung an. Mobiles Arbeiten kann je nach Bedarf und
Anforderung in Absprache erfolgen. Grundlage ist eine Richtlinie
im rbb.

Faire Konditionen: Durch tariflich gere gelte Ver gütung der
Gruppe A unserer Gehalts tabelle, Urlaubs geld, Familien ‐
zuschlag, vermögens wirksame Leis tungen, betrieb liche Alters ‐
ver sorgung, 31 Tage Urlaub und einen Zuschuss zum ÖPNV-
Firmen ticket.

Weiterent wicklungs möglich keiten: Mit Mitar beiter gesprächen,
Fort bildungs mög lich keiten und der engen Zusammen arbeit mit
der ARD-ZDF-Medien akademie.

Gesundheits förderung:  Be triebs ärzt li che Be treu ung, Be trieb ‐
liches Ein gliederungs manage ment und Gesund heits manage ‐
ment mit Gesund heits tag, Sport gemein schaften, Kantine und
vielem mehr.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Heike Fandrich
Personalabteilung

JETZT HIER BEWERBEN
bis zum 16. April 2023.
(Kennziffer 55/2023)

PROGRAMMCHEF*IN
RBBKULTUR RADIO & ONLINE
AB SOFORT BEFRISTET FÜR 3 JAHRE IN BERLIN / POTSDAM

Wir setzen uns für Diversi tät, Chancen gleich heit und ein vor urteils freies Arbeits umfeld ein. Unter schied iche Lebens wirklichkeiten und
Perspek tiven sehen wir als Bereicherung.

Der rbb fördert aktiv die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Im Bereich der ausgeschriebenen Stelle streben wir eine
Erhöhung des Frauenanteils an. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht.

Bei gleicher Qualifikation und ent sprechender Eignung werden Bewerbungen von schwer behin derten Personen sowie ihnen Gleich ‐
gestellten bevor zugt berück sichtigt.

Entwicklung:  Sie übernehmen die strategische Weiter ‐
entwicklung von rbbKultur zum modernen Feuilleton der
Haupt stadt und der Kultur region Brandenburg. Sie planen und
begleiten den Change Prozess in Richtung Cross medialität.

●

Führung: Sie übernehmen Personal- und Budget ‐
verantwortung für die Hörfunk welle und ihren digitalen
Audiobereich.

●

Kooperation: Sie arbeiten eng mit den Kulturr edaktionen des
Hauses und den Kultur-Audiobereichen inner halb der ARD,
ins besondere der Audiothek und ARDKultur, zusammen und
setzen neue Impulse.

●

Marketing:  Sie sind in der Kulturs zene der Region und
darüber hinaus gut bekannt und vernetzt und können
rbbKultur auch mit ungewöhnlichen Aktionen als starken
Player positionieren.

●

abgeschlossenes Hochschulstudium, mehr jährige journa ‐
listische Praxis in exponierter Position

●

souveräner Umgang mit Themen der Pop- und Hochkultur und
den intellektuellen Debatten der Zeit

●

nach gewiesene Fähigkeiten, ein Team leistungs orientiert zu
führen und zu motivieren

●

ausgezeichnete kommunikative Fähig keiten, Kreativität,
Durchsetzungs vermögen und soziale Kompetenz

●

https://recruitingapp-5154.de.umantis.com/Vacancies/1400/Application/New/1
https://www.rbb-online.de/unternehmen/karriere/

