
Radio RaBe Bern sucht ab sofort oder nach Vereinbarung: 

Koordinator*in Digitales 20%  
(flexible Arbeitszeiten) 
Stellenantritt ab sofort oder nach Vereinbarung 

Deine Aufgaben: 
Du bist zuständig für die Betreuung und Entwicklung des digitalen Angebotes von Radio 
RaBe. Insbesondere hilfst du den Sendungsmachenden ihre Sendungen für Online-
Plattformen aufzubereiten und zu platzieren. Du bringst ihnen bei, wie sie die Webseite und 
Social Media-Kanäle von RaBe optimal nutzen, du erstellst dazu Handouts und Tutorials und 
vernetzt unterschiedliche Sendungsmachende mit ähnlichen Bedürfnissen. Du bist 
Ansprechperson für alle Sendungsmachenden zu ihren Fragen im digitalen Bereich wie Social 
Media, Video- und Bildbearbeitung, Podcast, Storytelling etc.  

Wir bieten: 
Du arbeitest in einem kleinen Team, in einem lebhaften Umfeld, bei dem du viele Menschen 
aus unterschiedlichen kulturellen, sozialen und sprachlichen Kontexten kennenlernst. Du 
bekommst einen Einblick in den Radioalltag und hast – wenn von dir erwünscht – die 
Möglichkeit, dich über dein Pensum hinaus im Verein zu engagieren. Wir bieten ein 
Jahresarbeitszeitmodell. Nebst einem Einheitslohn sind die Arbeitsbedingungen durch den 
Gesamtarbeitsvertrag festgelegt. Homeoffice ist möglich, deine Anwesenheit im RaBe-Büro 
ist jedoch grundsätzlich erwünscht. 

Anforderungen: 
Du arbeitest selbständig, exakt, pflichtbewusst und effizient. Du arbeitest gerne mit 
unterschiedlichsten Menschen und bist eine offene und kreative Persönlichkeit. Du denkst mit 
und schaust voraus, suchst den Austausch im Team und sagst deine Meinung offen und direkt. 
Du bist flexibel und einverstanden dein Pensum über das Jahr der Arbeitslast entsprechend 
anzupassen. Du hast sehr gute Kenntnisse im Bereich Social Media, bist sattelfest in 
Wordpress und kennst dich aus mit Bild- und Videoprogrammen. Du kannst Inhalte 
ansprechend und zielgruppengerecht vermitteln und es macht dir Spass, dein Know-How mit 
anderen zu teilen.  

Bei Fragen steht dir Martin Schneider gerne jederzeit zur Verfügung 

Martin Schneider   031 330 99 95 martin.schneider@rabe.ch 

Bitte schick uns deine Bewerbung bis am 15. März 2022 in elektronischer Form an: 
job@rabe.ch

mailto:job@rabe.ch

