
 
 

 

Stellenausschreibung 
Rund um unsere entstehenden innovativen Audio-Produkte bauen wir gegenwärtig an den Standorten NRW und 

Leipzig die Redaktions- und Moderationsstrukturen auf und stellen unser Team aus erfahrenen, motivierten und 

kommunikationsstarken Persönlichkeiten zusammen. Du bist neugierig auf alles Neue rund um Audio? Du liebst Sport 

und kennst dich aus in NRW? Du willst in einem jungen, dynamischen Team arbeiten und magst Start-Up Feeling? 

Dann bewirb dich jetzt bei uns für unsere Audiomarke SPORTRADIO NRW als 

 

Nachrichtenredakteur / -sprecher (m/w/d) 

 

Du bist: 
• motiviert, NRWs erstes Sportradio mit 

aufzubauen 

• bereit, in Leipzig oder NRW zu arbeiten 

• ein Teamplayer, auch in stressigen Situationen 

• umfassend informiert über Organisationen, 
Personen und Zusammenhänge im Profisport 

 
Du hast: 

• Bock auf Sport 

• Erfahrung als Nachrichtensprecherin/ 
Nachrichtensprecher im Radio 

• eine markante, sympathische Sprecherinnen-/ 
Sprecherstimme 

• die Fähigkeit, deine Meldungen souverän und 
auf Augenhöhe zu präsentieren 

• ein hohes Allgemeinwissen, auch über den Sport 
hinaus 

 
Du kannst: 

• unter Zeitdruck Nachrichtenmeldungen 

recherchieren, schreiben und sprechen 

• das tagesaktuelle Sportnachrichtengeschehen 

gegeneinander priorisieren und entsprechend 

aufbereiten 

• routiniert mit Audioschnittprogrammen 

umgehen

 
 
Überzeuge uns mit deiner Bewerbung inklusive Motivation, Sprechprobe, Gehaltsvorstellungen sowie 
frühestmöglichem Eintrittsdatum. Werde jetzt Teil unseres Teams! 
 
Post: SPORTRADIO DEUTSCHLAND GmbH | Engertstraße 5 | 04177 Leipzig 
E-Mail: bewerbung@sportradionrw.de 

 

Über SPORTRADIO NRW  

SPORTRADIO NRW gehört zur TEUTOCAST GmbH, dem neuen, im Jahr 2020 gegründeten deutschen 

Medienunternehmen mit Sitz in Leipzig. Die TEUTOCAST ist spezialisiert auf das Halten, Beteiligen und Entwickeln 
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von Unternehmen, die audiobasierte digitale Medien produzieren und verbreiten. Derzeit gehören zur TEUTOCAST 

außerdem die beiden bundesweit terrestrisch über DAB+ und online verbreiteten Audiomarken FEMOTION RADIO – 

Deutschlands Frauenradio und SPORTRADIO DEUTSCHLAND – Deutschlands Sportradio, sowie das nationale 

Vermarktungsunternehmen RAUDIO.BIZ. Als operative Medienholding stellt TEUTOCAST ihren Beteiligungen sowie 

interessierten Dritten, darunter u.a. derzeit der nationalen Audiomarke dpd DRIVER’S RADIO – Deutschlands 

Autoradio, zentrale Dienstleitungen in den Bereichen Management, Technologie, Produktion und Marketing bereit.   

Weitere Informationen unter www.teutocast.de  

http://www.teutocast.de/

