
Hast du Lust, als TV-Redakteur dabei zu sein, wenn sich Bürgerfernsehen neu 
erfindet? Dann bist du bei TV38 genau richtig!
 
TV38 ist zwischen Harz und Heide zu Hause. Seine Zentrale hat Niedersachsens 
erster Bürgerfernsehsender in Wolfsburg, inmitten einer prosperierenden Region. 
Vielfältige Freizeitangebote machen die Region 38 besonders lebenswert.
 
Unser Sender mit mehr als 25-jähriger Geschichte, mit neu eingerichtetem 
Studio in Salzgitter, täglichem Programm und regionalen Filmprojekten ist dabei, 
sich zukunftsfest auszurichten. Dazu zählen ein ganz frisch eingerichtetes Studio 
fürs Handyfilmen ebenso wie unser vor wenigen Wochen gestarteter, völlig neu 
konzipierter Newsroom in der Sendezentrale Wolfsburg.
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den sofortigen Einsatz einen 
TV-Redakteur (m, w, d).

Das solltest du mitbringen:

 Hochschulabschluss, Redaktionsvolontariat und/oder mehrjährige praktische 
Erfahrung als TV-Redakteur*In

 Leidenschaft und Fähigkeit für schnelle und professionelle Bewegtbild-
Produktion (Kamera, Ton, Licht) vor und
hinter der Kamera sowie Postproduktion

 Lust auf Gewinnung und Anleitung
ehrenamtlicher Filmemacher

 Teamplayer-Qualitäten

 Kompetenz im Bereich Social Media und
redaktionelle Planung

 Identifikation mit der Charta der Vielfalt

 Führerschein Klasse drei und eigenen Pkw

Das erwartet dich:

 Freiräume für neue journalistische Konzepte und Formate

 engagiertes hauptamtliches Team mit langjährig medienerprobter Redaktions- 
und Geschäftsleitung 

 ehrenamtlich stark engagierter Vorstand, der die Neuausrichtung vielfältig 
fördert

 kooperative Zusammenarbeit und Teamkultur

 beständige Vernetzung mit ehrenamtlichen Filmemachern

 wöchentliche Arbeitszeit bis zu 30 Stunden

 angemessene Vergütung, erfahrungs- und leistungsabhängig

 finanzieller Zuschuss bei zusätzlicher Altersvorsorge

 lizenzbedingt zunächst bis zum 30. September 2024 befristeter Vertrag, der 
nach erfolgreicher Lizenzierung verlängert werden soll

Deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und 
Arbeitsproben richtest du bitte als PDF-Portfolio (Bewegtbild-Beispiele per 
Link) an den Vorsitzenden Fred Bärbock und den Geschäftsführer Jürgen 
Stricker. Für die Übermittlung der Unterlagen kannst du bitte die E-Mail-
Adresse juergen.stricker@tv38.de nutzen.

TV-Redakteur (m, w, d)

https://www.youtube.com/watch?v=82msCkxqMB4
mailto:juergen.stricker@tv38.de
https://www.youtube.com/watch?v=AoDwLOZWDmA

