Radio Bremen, Landesrundfunkanstalt des Landes Bremen, ist Mitglied der ARD. Als Teil des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks sind wir stolz darauf, mit unseren vielfältigen und qualitativ hochwertigen Programmangeboten
wesentlich zur Meinungs- und Medienvielfalt in Deutschland beizutragen.
Für die Intendanz suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt – spätestens zum 1. Dezember 2020 – befristet für
die Dauer von fünf Jahren die/den

Leiter*in der Intendanz (Hauptreferent*in)
(DWDL – LI-8/20)

Eine Verlängerung ist gegebenenfalls möglich.
•
•
•
•
•
•

Sie suchen eine neue Herausforderung?
Sie arbeiten gerne in einem Team mit flachen Hierarchien und kurzen Wegen?
Sie arbeiten lösungsorientiert und im engen Austausch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Sie sind engagiert, ergreifen die Initiative und wollen die Dinge voranbringen?
Sie wollen sich fachlich und persönlich weiterentwickeln?
Sie suchen eine Tätigkeit, die nicht nur interessant ist, sondern auch einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leistet?

Die Intendanz ist der Geschäftsbereich des Intendanten/der Intendantin, in dem die übergeordneten Aufgaben des Senders
zusammengefasst sind und bearbeitet werden. Das Themenspektrum beinhaltet ARD-Angelegenheiten, unternehmensstrategische
Vorgänge bei Radio Bremen, Abstimmung mit den Aufsichtsgremien sowie medienpolitische, programmliche, finanzielle und
organisatorische Fragestellungen.
Diese Aufgaben erwarten Sie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beratung der Intendantin in allen Angelegenheiten
Leitung von sowie Teilnahme an internen und externen Arbeits- und Projektgruppen
(z.B. Dreistufentest, EU-Datenschutzgrundverordnung)
Eigenverantwortliche Übernahme von Projekten
Vorprüfung von juristischen, finanzrelevanten, personellen, programmlichen und medienpolitischen Angelegenheiten
Verantwortung für die Beachtung der Verfahrensregelungen des Radio Bremen-Gesetzes
(u.a. Transparenzvorschriften, Gremienzustimmungen, Programmbeschwerdeverfahren)
Ansprechpartner*in und Schnittstelle für Anliegen der Direktionen und deren Fachbereiche
Verfolgung der medienpolitischen Entwicklungen
Beratung, Prüfung und Nachverfolgung relevanter strategischer interner und externer Themen für Radio Bremen
Betreuung der Durchführung der Revisionsaufgaben im Rahmen der Kooperation mit dem NDR
Teilnahme an ARD-Sitzungen
Schnittstelle zum Gremienbüro
Personalverantwortung
Verantwortung des Etats der Intendanz

Wenn Sie folgende Voraussetzungen mitbringen, dann bewerben Sie sich bei uns:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Hochschulstudium (vorzugsweise Rechtswissenschaften) oder vergleichbare Ausbildung
Berufserfahrung in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt
Kenntnisse der ARD-Strukturen, medienpolitischer und programmlicher Fragestellungen sowie im Bereich
der digitalen Medien
selbständiges, praxisnahes, zielorientiertes Arbeiten
Durchsetzungsfähigkeit und hohes Engagement
Hoher Grad an Organisiertheit und Genauigkeit
sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
absolute Zuverlässigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
Offenheit gegenüber den Herausforderungen einer digitalen Medienwelt
Teamfähigkeit und Loyalität

Das unterstützen wir:
•
•
•

Schwerbehinderte werden bei Vorliegen der Voraussetzungen besonders berücksichtigt.
In diesem Bereich sind Frauen unterrepräsentiert. Daher würden wir für diese Position gerne eine Frau gewinnen.
Wir freuen uns über Bewerber*innen mit Migrationshintergrund.

Willkommen bei Radio Bremen:
Wenn Sie Interesse an dieser Aufgabe haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung
unter Angabe des o. a. Kennzeichens sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.
Falls Sie sich postalisch bewerben möchten, reichen Sie bitte nur Kopien ein, da Ihre Bewerbungsunterlagen nicht zurückgeschickt
werden. Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31. Mai 2020 an bewerbung@radiobremen.de (schriftlich: Radio Bremen /
Personal, Honorare & Lizenzen / Kirsten Glasneck / 28100 Bremen).

