
Stellenbezeichnung: 
Chef vom Dienst (m/w/d)(ntv)

Hätte, wäre, könnte … (MIT)MACHEN! Wir sind die Mediengruppe RTL Deutschland – der Local Hero mit
starken Marken und klarem Fokus auf eigenproduzierten Inhalten, die die Menschen begeistern. Unser
Publikum erreichen wir über verschiedene Plattformen – im TV, online, mobil, und via Print und Zeitschriften.
Wir setzen auf Innovation in der Verbreitung unserer Inhalte, lieben neue Technologien und bieten individuell
auf Werbekunden zugeschnittene Vermarktungsmöglichkeiten. Team-Spirit ist uns wichtig: In allen
Unternehmensbereichen verwirklichen wir gemeinsam starke Ideen, sind dabei Taktgeber und Trendsetter.
Rund 4.000 Mitarbeiter:innen an 25 Standorten im In- und Ausland gehören zu uns. Wir sind das berufliche
Zuhause für Kreative, Zahlengenies, Strategen und Weiterdenker. Starte mit uns durch: Die Aufgaben bei uns
sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter:innen selbst.  

Wir haben zum nächstmöglichen Zeitpunkt // befristet für 2 Jahre // in Vollzeit // am Standort Köln
folgende Stelle zu besetzen:

CHEF VOM DIENST (M/W/D)

Diese Aufgaben warten auf dich:
Du verantwortest inhaltlich die Sendestrecken von ntv im linearen TV
Du suchst und wählst redaktionelle Inhalte aus
Du leitest und begleitest Redakteure bei der Erstellung redaktioneller Inhalte
Du verfolgst permanent die aktuelle Nachrichtenlage und behältst diese auch via Social Media im Blick 
Du leitest ein diverses Team mit hoher Fluktuation im senderelevanten Schichtbetrieb

Und dieses Profil bringst du mit:
Du hast eine journalistische Ausbildung (Studium und/oder Volontariat) erfolgreich abgeschlossen und
kannst mindestens 5 Jahre journalistische Berufserfahrung und mindestens 2 Jahre Führungserfahrung
vorweisen
Du verfügst über exzellente Kenntnisse der Abläufe einer crossmedialen 24/7 News Company und eine
sehr gute Allgemeinbildung.
Höchster journalistischer Qualitätsanspruch gehört zu deinen Prinzipien
Du überzeugst durch eine außerordentliche Einsatzbereitschaft auch an Wochenenden und Feiertagen
Du arbeitest stets sehr konzentriert und fokussiert, auch in Stresssituationen, und bist ausgesprochen
belastbar
Hohe Kommunikationsfähigkeit und große Flexibilität runden dein Profil ab

Unsere Benefits für dich:
Wir leben eine Du-Kultur und begegnen uns auf Augenhöhe - dich erwarten verantwortungsvolle
Aufgaben und berufliche Gestaltungsspielräume  
Du erhältst 30 Tage Urlaub 
Darüber hinaus bieten wir dir die optimalen Rahmenbedingungen: 

Zentrale Lage und gute Verkehrsanbindung  
Sehr gute Sozialleistungen: u. a. Wertkonto und betriebliche Altersvorsorge 
Vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
Zahlreiche Mitarbeiter-Rabatte, z. B. ein kostenloses TVNOW-Premium-Abo 

Aber das ist noch lange nicht alles! Eine Übersicht über alle Benefits findest du HIER. 

https://www.mediengruppe-rtl.de/export/sites/mediengruppe_rtl/.content/downloads/Mediengruppe_RTL_Mitarbeiter-Benefits_092020.pdf
https://jobsearch.createyourowncareer.com/Mediengruppe_RTL/job/K%C3%B6ln-Chef-vom-Dienst-%28mwd%29-%28ntv%29-NW-50679/681887201/


Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und
frühestmöglichem Eintrittstermin) per Online-Bewerbung über den Button „Jetzt Bewerben". Mehr über uns
und unsere Benefits findest du hier: https://www.mediengruppe-rtl.de/. Wenn du weitere News rund um die
Mediengruppe RTL erhalten möchtest, dann folge uns gerne auf Instagram, Twitter, LinkedIn oder XING. 

Ich freue mich auf deine Bewerbung! 
Dein Thomas

Unternehmen: n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH 
Land: Deutschland
Region: Nordrhein-Westfalen
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Postleitzahl: 50679
Job ID: 151529
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