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 semiprofessionelle TV-Studios stehen an 3 Standorten kostenfrei zur Verfügung.
Zur Verstärkung unseres Teams im Studio Landau suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Geschäftsstelle einen

Mitarbeiter im Studiodienst (m/w)
ca. 2-3 Stunden pro Woche
Dein Aufgabengebiet beinhaltet die selbstständige Disposition der
produktionstechnischen Einrichtungen in unserem Hause sowie
Verwaltung, Ausgabe und Rücknahme unserer Verleihgeräte. Du
vereinbarst Termine mit unseren Produzentinnen und Produzenten,
nimmst Sendebeiträge entgegen und pflegst alle Daten in unser OK-Office
ein, in dem auch die TV-Programmplanung erfolgt.
Du unterstützt den Studioleiter und den Technischen Leiter unseres Studios
in vielfältigen und kreativen Verwaltungstätigkeiten und bist
Ansprechpartner für unsere Kunden.
Dein Profil:




Kontakt:
OK Weinstraße
Studio Landau



Du hast Spaß beim Umgang mit anderen Menschen und arbeitest
gerne im Team
Du zeichnest dich durch freundliches, zuvorkommendes Auftreten
aus und hast Spaß daran, unsere Kunden optimal zu betreuen
Du hast Interesse an Verwaltungstätigkeiten und Organisation /
Disposition
Du verfügst über Kenntnisse im Umgang mit einem Windows-PC
Flexibilität zählt genauso zu Deinen Eigenschaften wie eine
eigenständige, genaue und sorgfältige Arbeitsweise

OK Landau e.V.

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

Es ist für uns selbstverständlich, dass wir dir über deine Tätigkeit in unserem
Hause eine entsprechende Bescheinigung ausstellen.
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.

