
 
 

News-Redakteur/in (m/w/d) für „heute-show“ Online 

Vollzeit, ab Januar 2023, früherer Einstieg ggf. möglich, zunächst befristet bis Ende 2023 

(Elternzeitvertretung). 

Hybrides Arbeitsmodell mit Mix aus Mobile Office und Büropräsenz möglich. 

Die Prime Productions GmbH ist eine unabhängige Fernsehproduktionsfirma mit Sitz in Köln. Wir 

entwickeln und produzieren seit über 20 Jahren eine Vielzahl von Comedy- und 

Unterhaltungsformaten für öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender sowie Streaming-

Anbieter. Seit 2009 produzieren wir im Auftrag des ZDF die vielfach ausgezeichnete und 

reichweitenstarke heute-show. 
 

Deine Rolle: 

• Du recherchierst Themen, machst journalistische Faktenchecks und gibst inhaltliche Impulse 

ins Team 

• Du pflegst unsere fünf Social-Media-Kanäle mit fast sieben Millionen Followern (Instagram, 

Youtube, Twitter, Tiktok, Facebook) 

• Du kümmerst dich ums Community Management und leitest unsere studentischen Hilfskräfte 

• Du hast Social-Media-Trends im Blick, gibst Impulse für die stetige Weiterentwicklung 

• Du kümmerst dich darum, die Inhalte der TV-Sendung für die sozialen Medien aufzubereiten 

• Du erstellst regelmäßig Reports und Analysen zur Performance der Kanäle 

Dein Profil: 

• Du hast journalistische Kompetenzen (Volontariat und/oder mehrjährige Berufserfahrung) 

• Du bist stets über die aktuellen Nachrichten informiert, verfügst über ein breites 

Allgemeinwissen und kennst die popkulturellen Diskurse 

• Du interessierst dich für Satire und Politcomedy, hast idealerweise schon erste Erfahrungen 

• Du hast schon beruflich mit Social Media gearbeitet und ein Gespür, was dort gut läuft 

• Du weißt stets, was gerade auf Twitter trendet, wie Reels funktionieren und wie du Titel- und 

Teasertexte erstellst, die User ins Video reinziehen 

• Du erschrickst nicht vor vielen Zahlen, sondern hast Spaß daran, sie zu analysieren, zu 

visualisieren und richtige Schlüsse daraus zu ziehen 

• Du bleibst auch in stressigen Situationen ruhig, arbeitest selbstständig und zuverlässig 

• Du weißt, dass die besten Ergebnisse im Miteinander entstehen – there’s no „I“ in „team“ 

• Du bist flexibel, gerade mit Blick auf spätes Arbeiten am Freitagabend 
 

Du hast Lust, Teil eines jungen Teams bei einem der erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen 

Medienangebote Deutschlands zu werden? 

Dann schick Lebenslauf und Motivationsschreiben mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem 

Einstiegstermin bitte ausschließlich per Mail an: 

Nicolas Friedrich 

Co-Redaktionsleiter heute-show Online 

Prime Productions GmbH 

friedrich@prime-productions.de  

mailto:friedrich@prime-productions.de

