
solisTV Film- und Fernsehproduktionen GmbH mit Sitz in Köln und Berlin sucht für ihren Hauptsitz in Köln ab 
sofort in Vollzeit und befristeter Anstellung für unser Format „Die Ökochecker“ (SWR) eine/n  

Redakteur/Autor (m/w/d) 

Deine Aufgaben: 

• Themenrecherche und deren kreative Aufbereitung (Schwerpunkt: Nachhaltigkeit) für ein Web-Only 
Wissensformat  

• Konzeptionierung und Organisation von Dreharbeiten 

• Kommunikation mit Experten, Protagonisten und Hosts 

• Location-Scouting 

• Durchführung von Dreharbeiten mit Hosts, Experten und Protagonisten 

• Schnitt in der hauseigenen Postproduktion mit hausinternen Cuttern 

Dein Profil: 

• Journalistische Ausbildung 

• Konzeptions-, Dreh- und Schnitterfahrung (TV/Web) 

• Begeisterung für innovatives Storytelling, neue Plattformen und non-lineare Bildsprache  

• schnelle Auffassungsgabe, Organisations-Talent und Interesse an komplexen Inhalten 

• Ausgeprägte Kommunikations-, und Teamfähigkeit 

• hohe Affinität für YouTube & Instagram  

• one team, one mission: Unser Team sucht gemeinschaftlich denkende Player, auf die man sich auch in 
stressigen Zeiten verlassen kann. Zuverlässigkeit und Belastbarkeit sind uns daher genauso wichtig wie 
Kommunikations- und Kontaktfreude. 

Unser Angebot an Dich: 

• Ein junges & dynamisches Team sowie interessante Inhalte am Puls der Zeit 

• Raum für Ideen und Weiterentwicklung – sowohl auf Format- als auch auf persönlicher Ebene 

• Vollzeit-Beschäftigung 

• Ein Büro im Herzen von Köln mit sehr guter Verkehrsanbindung (Rudolfplatz) 

• Gestaltungsspielraum für eigenverantwortliches Handeln 

• Hybrides Arbeiten nach Absprache möglich 

• Überdurchschnittlicher Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 

Wer wir sind: 

Das Team von solisTV steht für gut gemachte, authentische und überraschende Filme. Wir produzieren erfolgreich 
mit Herz und Leidenschaft: innovative Service-Sendungen, unterhaltsame Infotainment-Formate und spannende 
Reportagen.  
Für uns zählt Qualität mehr als Quantität. Wir sind neugierig auf neue Ideen und Impulse. Wir schätzen Mut zum 

Detail und stehen für sorgfältige Recherchen und professionelles Produzieren.  Teamspirit und ein 
ellbogenfreies Arbeitsklima sind bei uns garantiert. Spaß bei der Arbeit und ein respektvoller Umgang miteinander 
sind dabei eine Selbstverständlichkeit. Unser Ziel ist es, gemeinschaftlich erfolgreich Filme zu realisieren.  

Gemeinsam gut. Das treibt uns an. 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins unter: 
jobs@solistv.de  
 
Betreff: „Redakteur/Autor (m/w/d) Ökochecker Köln“ 
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