
REGIOCAST ist eines der führenden deutschen Radiounternehmen und betreibt unter anderem den landesweiten Privatsender R.SH 
(Radio Schleswig-Holstein). REGIOCAST hält zusätzlich rund zwei Dutzend Sender- und Unternehmensbeteiligungen an z.B. delta radio 
und RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein.

Der Bereich Live-Kommunikation als ein Teil der Unternehmenskommunikation kreiert, organisiert und begleitet ca. 360 Veranstaltungen 
im Jahr. Dies sind z. B. Großveranstaltungen wie die Präsentation von namhaft en Künstlern auf der Hörn-Bühne zur Kieler Woche, der 
R.SH-Kindertag oder aber Events wie Funkhauskonzerte von delta radio bis hin zu Mitarbeiterfeiern und Betriebsfesten für Kunden.

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams in Kiel dich als

PROMOTER (W/M/D)

DEINE AUFGABEN:
 Als Promoter repräsentierst du die Sender R.SH, delta
 radio und RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein.

 Zusätzlich bist du im Rahmen von Promotion-Aktionen für
 unsere Vermarkungsmarke MACH 3 tätig.

 Unterstützung brauchen wir insbesondere an den
 Wochenenden und in den frühen Abendstunden sowie in
 den Sommerferien.

EINE QUALIFIKATIONEN:
 Im Idealfall studierst du oder besuchst eine weiterführende
 Schule und bist somit hinsichtlich deiner Zeiteinteilung
 flexibel.

 Zudem bezeichnest du dich als kommunikations- und
 kontaktstark.

 Eine serviceorientiere Handlungsweise und ein freund-
 liches, zuvorkommendes Auft reten zeichnen dich aus.
 Wichtig ist, dass du den Führerschein Klasse B vorweisen
 kannst.

shary.imbusch@regiocast.de 

REGIOCAST GmbH & Co. KG
Shary Imbusch
Wittland 3
24109 Kiel

Mehr Informationen finden Sie unter
www.regiocast.de

UNSER ANGEBOT, BEI DEM ES BEI DIR FUNKT:
Wir bieten dir einen vielseitigen und interessanten Nebenjob mit viel Spaß. Bei uns bist du in einem Team tätig und übernimmst
von Anfang an Verantwortung. Die Beschäft igung erfolgt auf der Basis einer geringfügigen Beschäft igung (Minijob).

Interesse? Dann sende uns ein kurzes Anschreiben und deinen Lebenslauf. Damit wir einen ersten Eindruck von dir gewinnen, wäre ein 
Lichtbild gut. Wir freuen uns auf dich!
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