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Wir sind der MDR.
Der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK ist der größte
und erfolgreichste Medienanbieter in Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Als Mitglied der ARD
sind wir stolz darauf, mit unseren vielfältigen und quali -
tativ hochwertigen Angeboten wesentlich zur
Meinungs- und Medienvielfalt beizutragen. Mit unseren
festen und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
produzieren wir an 22 Standorten täglich mehr als 225
Programmstunden für unsere Hörfunk- und Fernseh -
sender sowie eine Vielzahl an Tele medienangeboten
für unsere Homepages, Apps und weitere relevante
Plattformen. Unse rem öffentlich-rechtlichen Auftrag
wollen wir als mo der nes, leistungs starkes Medienhaus
auch in Zukunft in vollem Umfang gerecht werden. Das
geht nur mit Mitarbeiterinnen und Mit ar beitern, die
diesen Gestaltungswillen fachlich und persönlich
mittragen können.

Wir suchen für das Landesfunkhaus Thüringen für die
Fernsehberichterstattung aus Thüringen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in freier Mitarbeit eine
motivierte

Reporterin (m/w/d)
Tarifliche Bezeichnung: Content Creator //
Redaktionelle Mitarbeiterin // Tagesreporterin /
-berichterstatterin cross- und multimedial // Video-
Reporterin (m/w/d)

Einsatzort: Erfurt

Ihre wesentlichen Aufgaben:
Sie berichten crossmedial für Fernsehen, Online und
Radio. Ihr Schwerpunkt ist die Berichterstattung für das
MDR THÜRINGEN JOURNAL. Darüber hinaus
schreiben Sie Onlineartikel, Nachrichtenmeldungen
und liefern ggf. Videos und Fotos für die Website und
Social-Media-Plattformen von MDR THÜRINGEN.

Das wünschen wir uns:
eine fundierte journalistische Ausbildung, aber auch
Seiteneinsteiger sind willkommen
Erfahrungen als Videoreporter/in und/oder mobile
Reporter/in
Sicherheit und Gespür bei der Auswahl und
Beurteilung von Themen sowie gute Kennt nisse der
gesellschaftlichen und politischen Struktur in
Thüringen

eine angenehme Sprecher-Stimme und Sicher heit in
der Präsentation
Kreativität und Innovationsfreude, Team fähigkeit
sowie große Leidenschaft für die regionale
Berichterstattung
Freude, auf die Menschen in der Region zuzugehen
und sich zu vernetzen
Bereitschaft zu flexiblen Einsätzen auch an
Wochen enden und Feiertagen

Wir bieten:
moderne Produktionstechnik
eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit
ein umfassendes Einarbeitungsprogramm sowie
sehr gute Aus- und Weiterbildungs möglichkeiten
Absicherung u. a. durch Urlaubsvergütung, Mutter -
schaftshilfe, Fortzahlungen im Krank heitsfall (auch
des Kindes) und Unterstützung bei der Pflege naher
Angehöriger
Hier geht es zu weiteren Benefits beim MDR

Hinweise:
Die Beschäftigung erfolgt nach der Dienstan weisung
für die Beschäftigung freier Mitar beiterinnen und
Mitarbeiter des MDR.
Die Honorierung richtet sich nach den einschlä gigen
Tarifbestimmungen. Die Tätigkeit erfolgt auf der Basis
von Honorarverträgen.

Willkommen beim MDR!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie
uns bis zum 20.12.2022. Ihre aussage kräftige Online-
Bewerbung.

https://www.mdr.de/karriere/der-mdr-als-arbeitgeber-100.html
https://recruitingapp-5280.de.umantis.com/Vacancies/1473/Application/CheckLogin/1?customer=5280
http://www.mdr.de/home/index.html

