
Kontakt: 

OK Weinstraße 
Studio Landau

OK Landau e.V. 

Norbert Plein 
Mahlastraße 3
76289 Landau
Telefon: 06341 200 11 
landau@ok-weinstrasse.de 
www.ok-weinstrasse.de 

Ehrenamtlich 
beim Fernsehen 

OK – Mach mit! 
- Interessante Perspektiven, auch für Dich

Der OK Weinstraße ist ein regionaler Fernsehsender, der von Grünstadt bis 
Wörth und Annweiler bis Germersheim im Kabelnetz zu empfangen ist 
und so die gesamte Weinstraßenregion versorgt. 
Als fester Bestandteil lokaler und regionaler Kommunikation bieten wir als 
Bürgerfernsehen Einzelpersonen und Gruppen aus Rheinland-Pfalz die 
Möglichkeit, das Medium Fernsehen in eigener Verantwortung durch 
selbst produzierte Sendebeiträge zu nutzen. Produktionstechnik und 
semipro-fessionelle TV-Studios stehen an 3 Standorten kostenfrei zur 
Verfügung. 

Zur Verstärkung unseres Teams im Ressort Finanzen im Studio Landau 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Sponsorenbetreuer/in 
ca. 2 Stunden pro Woche 

Dein Aufgabengebiet umfasst die selbstständige Akquisition von 
Sponsoren und Mitgliedern für unseren Trägerverein. 
Du informiertst Interessenten und potentielle Werbekunden über ihre 
Möglichkeiten in unserem Medium und auf unserer Homepage und pflegst 
bestehende Kontakte. Du planst zielgruppenorientierte Akquisitionen und 
organisierst die Folgeberatung. 
Du stehst im regelmäßigen Kontakt mit unserem Ressortleiter, unterstützt 
bei der Budgetplanung und koordinierst die relevanten internen Abläufe. 

Dein Profil:

Es ist für uns selbstverständlich, dich in der Einarbeitungsphase aktiv zu 
begleiten und dir auf Wunsch über deine Tätigkeit in unserem Hause eine 
entsprechende Bescheinigung auszustellen.  

Wenn du sich angesprochen fühlst und Interesse an einer vielseitigen 
ehrenamtlichen Tätigkeit hast, bei der wir dir eine Menge Spaß in einem 
engagierten Team und kostenlose Weiterbildungsangebote garantieren, 
schau doch mal rein, ruf uns an, oder sende einfach eine Mail.

 Du hast Spaß beim Umgang mit anderen Menschen und arbeiten
sehr selbstständig

 Du zeichnest dich durch exzellente Kommunikationsfähigkeit aus
und treten überzeugend auf

 Du bist offen und kontaktfreudig
 Du bist bereit, sich in die Rechtsgrundlagen für Offene Kanäle

einzuarbeiten und die Rahmenbedingungen kennen zu lernen
 Du arbeitest proaktiv und ergebnisorientiert
 Du bist initiativ und zuverlässig




