
Ds Beschta gfinnsch bi iisch

Online-Redaktor / in 100 % (w/m)

Sie haben viele kreative Ideen? Sie konsu mieren 
Nachrichten online und interessieren sich, was im 
Wallis, in der Schweiz und sonst wo läuft?

Sie schreiben gerne und viel? Multimedia ist für 
Sie Alltag.
 
Dann sind Sie die oder der Richtige für uns.  
Wir suchen ab sofort eine/n Online-Redaktor/in.

Ihre Aufgaben: 
• In unserem Team in Visp betreuen Sie unser 

Online-Portal.
 • Sie produzieren Newsmeldungen und  

recherchieren aktuelle Meldungen aus dem 
Wallis. 

• Als Allrounder verfassen, bearbeiten und  
erstellen Sie neben Texten auch Social- 
Media- und Multimedia-Inhalte (Bildgalerien, 
Videos, Streams, Liveticker etc.).

 • Sie arbeiten eng mit den verschiedensten  
Redaktionen in unserem Unternehmen  
zusammen, Konvergenz zwischen Online,  
Radio und Print ist unser Alltag.

Was wir erwarten: 
• Sie haben Erfahrung als Online-Redaktor / in.
• Sie kennen sich unter anderem mit Social 

Media aus, können Videos verarbeiten und 
einen Liveticker betreuen.

 • Sie verfügen über Erfahrung im Journalismus 
und sind sattelfest im Schreiben.

• Sie kennen das Wallis und die Schweiz und 
interessieren sich für das gesellschaftliche, 
politische, wirtschaftliche und sportliche  
Geschehen.

 • Sie sind engagiert und haben Lust und Freude 
mitzuhelfen, unser Online-Angebot weiterzu-
entwickeln und neue Ideen umzusetzen.

 • Sie sind bereit, im Schicht- und Wochenend-
dienst zu arbeiten.

Warum pomona.media? 
1. Wir sind eine offene, hilfsbereite und  

experimentierfreudige Truppe.
2. Bei uns gewinnen die smarten Ideen, wir  

achten auf Qualität und denken voraus,  
anstatt Feuerwehr zu spielen.

3. Wir bieten vielfältige Herausforderungen 
durch das tägliche Business in der Medien-
branche.

Es erwartet Sie eine anspruchsvolle, abwechs-
lungsreiche und spannende Tätigkeit in einem 
vielfältigen Arbeitsumfeld und einer lebhaften 
Branche mit viel Selbstverantwortung. Ein einge-
spieltes, innovatives Team wartet auf Sie. Seien 
Sie dabei, wenn wir unser Produkt für unsere 
Userinnen und User weiterentwickeln. 

Sind Sie interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung 
(Frist 18. September 2020):
pomona.media
Karin Ebener | Leiterin HR
k.ebener@pomona.ch

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an  
Rebecca Schüpfer (Leiterin Online-Redaktion) 
r.schuepfer@rro.ch, 079 738 68 86 


