
 

Zur Erweiterung des Programm-Teams in Oberösterreich suchen wir eine/-n  

• Wir sind die mit der echten Abwechslung und deshalb wird`s unseren Hörern nie fad – uns auch 
nicht 

• Wir sind die jungen, kreativen, wendigen und schnellen Wilden und Anspruchsvollen 
• Wir denken schräg und quer und um`s Eck und sind … sagen wir einmal: crazy 
• Und wir machen Radio für Erwachsene 

• Du unterstützt die Moderatoren und Redakteure von Radio Arabella 
• Du produzierst Content sowohl für Radio, also auch für Social Media und Online 
• Du lernst, regionale Themen zu finden, zu recherchieren und diese in einen On-Air Beitrag 

umzusetzen 
• Du bereitest Interviews vor, führst und schneidest sie sendegerecht 
• Du besuchst Veranstaltungen und Pressekonferenzen in Oberösterreich 

• Du bist ein wertvoller Teil unseres jungen, hochmotivierten und kreativen Teams 
• Deine Ideen und persönlichen Fähigkeiten sind bei uns willkommen – gute Ideen werden sogar 

umgesetzt 😉 
• Im Rahmen deines Praktikums übst und lernst du alles, was in einem modernen Entertainment-

Medium zum Erfolg beiträgt 
• ein modernes Arbeitsumfeld mitten im Zentrum von Linz, leicht mit Öffis zu erreichen 

• Du bist auf der Suche nach einem Praktikum oder Hochschul-Pflichtpraktikum und hast 
mindestens 2 Monate Zeit 

• Du hat eine hohe Affinität zu Radio, Online und vielleicht schon erste Erfahrungen in diesen 
Bereichen 

• Du bist neugierig und es macht dir Spaß im Team zu arbeiten 
• Du besitzt fundierte Kenntnisse über Oberösterreich 
• Du hast einen Führerschein der Klasse B 

• Die Praktikumszeit pro Woche beträgt 40 Stunden 
• Das Praktikum lässt sich an deinen Lehrplan anpassen, ebenso bei einer Nebenbeschäftigung 
• Aufwandsentschädigung € 400,– pro Monat 

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild sowie Angabe des möglichen Eintrittstermins 
sende bitte an: 
Radio Arabella Oberösterreich GmbH & Co KG 
Birgit Steurer (Geschäftsführerin) 
Marienstraße 4, 4020 Linz 
Telefon: +43 (732) 77 44 33-20 
eMail: birgit.steurer@arabella.at 

 

https://www.arabella.at/oberoesterreich/team/redaktions-praktikanten-praktikantinnen/birgit.steurer@arabella.at
https://www.arabella.at/oberoesterreich/team/redaktions-praktikanten-praktikantinnen/birgit.steurer@arabella.at

