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Der MDR 

Der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK ist der größte und erfolg-
reichste Medienanbieter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen. Als Mitglied der ARD sind wir stolz darauf, mit 
unseren vielfältigen und qualitativ hochwertigen Angeboten 
wesentlich zur Meinungs- und Medienvielfalt beizutragen. 
Mit unseren festen und freien Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern produzieren wir an 22 Standorten täglich mehr als 
225 Programmstunden für unsere Hörfunk- und Fernsehsen-
der sowie eine Vielzahl an Telemedienangeboten für unsere 
Homepages, Apps und weitere relevante Plattformen. Unse-
rem öffentlich-rechtlichen Auftrag wollen wir als modernes, 
leistungsstarkes Medienhaus auch in Zukunft in vollem Um-
fang gerecht werden. Das geht nur mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die diesen Gestaltungswillen fachlich und  
persönlich mittragen können. 
 
Wir suchen für das Landesfunkhaus Thüringen für die Onli-
ne-, Radio- und Fernsehberichterstattung zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt für mehrere unserer Regionalstudios moti-
vierte 

Regionalkorrespondentinnen 
(m/w/d) in freier Mitarbeit 

  
(tarifliche Bezeichnung: Redaktionelle Mitarbeiterin/ 
Tagesreporterin-, Berichterstatterin cross- und multi-
medial) 
 
Einsatzorte:  
• Heiligenstadt 
• Sondershausen 
• Eisenach 
• Gera 
• Suhl 
 
 
Ihre Aufgaben: 
• Sie berichten crossmedial für Online, Radio, Fernsehen und 
Newscenter aus Ihrer Region. Je nach individuellen Voraus-
setzungen legen Sie Ihren Schwerpunkt auf Online und Ra-
dio oder Fernsehen.  
• Sie schreiben Onlineartikel, Nachrichtenmeldungen, produ-
zieren Radio- und/oder Fernsehbeiträge und liefern Videos 
und Fotos für die Webseite und Social-Media-Plattformen 
von MDR THÜRINGEN.  
• Sie pflegen Kontakte u.a. zur Kommunalpolitik, Wirtschaft, 
Vereinen, Feuerwehr, Polizei.  
• Sie stellen Regionalnachrichten und Veranstaltungstipps 
zusammen und präsentieren diese bei MDR THÜRINGEN-Das 
Radio. 
 

 
Das wünschen wir uns: 
• eine fundierte journalistische Ausbildung, aber auch      
Seiteneinsteiger sind willkommen  
• Spaß an cross- und multimedialer Arbeit und am Mobile      
Reporting 
• Kreativität und Innovationsfreude 
• eine angenehme Sprecher-Stimme und Sicherheit in der      
Präsentation  
• Sicherheit und Gespür bei der Auswahl und Beurteilung      
von Themen  
• gute Kenntnisse der gesellschaftlichen und politischen      
Struktur in Thüringen  
• Teamfähigkeit sowie große Leidenschaft für die regionale 
Berichterstattung 
• Freude, auf die Menschen in der Region zuzugehen und      
sich zu vernetzen 
• hohe Flexibilität bei den Einsatzzeiten als Reporter/ Bericht-
erstatter (inklusive Schichtdienst sowie Wochenend- und      
Feiertagsarbeit) 
• der Wohnsitz sollte vorzugsweise in der Region liegen  
   

 
Wir bieten: 
• eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit im      
Regionalstudio  
• ein vielseitiges Aufgabenspektrum und ein engagiertes      
Team 
• moderne Produktionstechnik 
• ein umfassendes Einarbeitungsprogramm sowie sehr gute 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
Hinweise: 
Die Beschäftigung erfolgt nach der Dienstanweisung zur 
Beschäftigung freier Mitarbeiterinnen des MDR.  
Die Honorierung richtet sich nach den einschlägigen Tarifbe-
stimmungen. Die Tätigkeit erfolgt auf der Basis von Honorar-
verträgen. 

 
Willkommen beim MDR 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bis 
zum 30.10.2020 Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung. 
 

 

www.mdr.de/wirsuchendich 

 
 
 
Das ausführliche Beschäftigungsangebot, weitere Informati-
onen und die Möglichkeit zur ONLINE-Bewerbung finden Sie 

unter www.mdr.de/karriere. 

http://www.mdr.de/wirsuchendich

