
Die Radio/Tele FFH ist mit ihren Programmen HIT RADIO FFH, planet radio und harmony.fm eines 
der erfolgreichsten privaten Radio-Unternehmen in Deutschland und erreicht jeden Tag mehr 
als 3,2 Millionen Hörer. Seit über 3 Jahrzehnten steht HIT RADIO FFH als Marktführer an der Spitze 
des hessischen Radiomarktes.

Die FFH-Nachrichten liefern zuverlässig das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt -
immer um "fünf vor" im Radio, jederzeit bei FFH in Web und App sowie über Social Media. Als 
einziger Sender im Bundesland produzieren wir rund um die Uhr Live-Nachrichten aus und für  
Hessen, auch in Zusammenarbeit mit unseren 6 Regional-Studios.

Zur Verstärkung unseres Nachrichten-Teams suchen wir ab sofort eine/n

NEWSREDAKTEUR/IN
(m/w/d) in freier Mitarbeit

Was Du bei uns machst
Du recherchierst und planst relevante Nachrichten. Du schreibst präzise und verständliche Texte 
und präsentierst die Nachrichten live im Selbstfahrer-Studio. Auch außerhalb der eigentlichen 
Nachrichtensendungen bist Du immer gefragt, wenn etwas Wichtiges passiert - etwa für 
Kollegengespräche oder zusätzliche Updates im Programm. Außerdem bereitest Du die News 
format-gerecht auf für unsere Online- und Social-Media-Kanäle. Ohnehin hast Du das Programm 
und den Sender als Ganzes im Blick, denkst Themen "weiter", gibst Impulse und bringst Dich mit 
Ideen und Vorschlägen ein.

Wie Du zu uns passt
Du liebst Radio - und denkst crossmedial. Als News-Presenter/in mit Erfahrung, Stimme und  
Charisma textest Du schnell und auf den Punkt. Du präsentierst jederzeit sympathisch und 
souverän am Mikrofon. Du bist Journalist/in aus Leidenschaft – fundiert ausgebildet, breit 
interessiert und hartnäckig in der Recherche. Auch online setzt Du Themen gekonnt um und bist 
bereits mit Content-Management-Systemen vertraut. Du bist stressresistent und wenn sich die 
Ereignisse überschlagen, macht Dir der Job erst richtig Spaß. Du bist bereit im Schichtdienst zu 
arbeiten - auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen.

Was Du von uns hast
Du arbeitest am Puls der Zeit, in einem professionellen und kollegialen Umfeld. Du bist Teil eines 
motivierten Teams aus leidenschaftlichen Radiomachern und Journalisten - mit kurzen Entschei-
dungswegen, offenen Ohren für Deine Ideen und viel Spaß bei der Arbeit. Du hast die 
Möglichkeit, Dich selbst und das Programm sowie die Online-Angebote von FFH in allen 
Bereichen mit- und weiterzuentwickeln. Eigenverantwortlichkeit, Vertrauen und Respekt werden 
bei uns großgeschrieben.

Das passt? Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen inklusive aussagekräftiger 
Arbeitsproben an: karriere@FFH.de

HIT RADIO FFH
Patrik Baum
Leiter Hessen/Nachrichten
Tel.: 06101 / 988 290




