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STELLENAUSSCHREIBUNG 
  
Die neu gegründete TEUTOCAST GmbH ist ein national tätiges Medienunternehmen mit Sitz in Leipzig. Mit 
unseren national verbreiteten Hörfunkprogrammen FEMOTION RADIO und SPORTRADIO DEUTSCHLAND er-
reichen wir zum Sendestart Mitte Mai Hörer*Innen deutschlandweit über DAB+ und online sowie mobile.  
Für alle bestehenden und entstehenden Programm- und Audioangebote suchen wir ab sofort Mitstrei-
ter*Innen folgender Disziplinen: 
 

On Air Support (m/w/d)  
 
Du: 

• bist kommunikativ und aufgeschlossen 

• arbeitest gern im Team 

• kannst sehr gut und verständlich formulieren 

• hast eine ausgezeichnete Allgemeinbildung  

• bleibst gelassen, auch wenn es mal hektisch wird  

• bist zeitlich flexibel 

• willst die RAUDIO*-Zukunft der TEUTOCAST mitgestalten? 

 

Dann wollen wir Dich unbedingt kennenlernen! 

 

Für unsere Hörer*Innen bist Du das Aushängeschild der Programme und 

• beantwortest Hörer(an)fragen am Telefon, per E-Mail und per WhatsApp 

• betreust Gewinnspielaktionen 

• kommunizierst in alle Richtungen 

• bist in enger Abstimmung mit unseren Moderator*Innen und Redakteur*Innen 

Du bist neugierig geworden? Dann schick uns jetzt deine Bewerbung an bewerbung@teutocast.de und 
werde Teil unseres Teams. 

Wir freuen uns auf dich! 
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Über TEUTOCAST 
Mehr als ein klassischer Contentproduzent und Vermarkter: TEUTOCAST steht für SMART RAUDIO und ver-
bindet damit die Vorteile von klassischen, linear ausgestrahlten Radioprogrammen mit jenen moderner, 
zielgruppenorientierter Audioformate. Als national tätiges Medienunternehmen mit Sitz in Leipzig vereint 
TEUTOCAST starke RAUDIO-Marken unter einem Dach. Von der Produktion attraktiver Inhalte über die Dis-
tribution bis hin zur Vermarktung von RAUDIO-Produkten und digitalen Reichweiten – entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette nutzen wir unsere ausgewiesene Expertise im RAUDIO-Bereich. Mit unseren na-
tional verbreiteten Hörfunkprogrammen FEMOTION RADIO und SPORTRADIO DEUTSCHLAND erreichen wir 
Hörer*Innen deutschlandweit über DAB+ und online sowie mobile.  
Unser Vermarktungsunternehmen Raudio.Biz GmbH wiederum baut starke Brücken zu national agieren-
den Werbekunden. Sie hat nicht nur eigene Marken im Portfolio, sondern monetarisiert auch attraktive 
Werbeumfelder interessierter Dritter.  

 


