
 
 
 
 
 
rro begleitet seine Hörer und Nutzer im Alltag. Das Programm von rro besteht zu gleichen Teilen 
aus Information und Unterhaltung. Die Stärke von rro liegt in der regionalen Information und im 
Service public. rro versteht sich als echtes Multimedia-Unternehmen und verbreitet seinen 
Content auch online, mobile und auf rrotv.  
 
 
rro Stagiaire/Praktikant 100% (w/m) 
 
 
Dein Profi l  

• Matura oder abgeschlossene Berufsausbildung 
• Interesse für das politische, wirtschaftliche und kulturelle Geschehen im Wallis 
• Sehr gute Deutschkenntnisse und ein breites Allgemeinwissen sowie technisches Flair 
• Selbstständige, exakte Arbeitsweise und Durchsetzungsvermögen 
• Teamfähigkeit und Belastbarkeit 
• Besitz des PKW-Führerscheins 
• Wohnsitz im Sendegebiet (Oberwallis) 
• Bereitschaft für unregelmässige Arbeitszeiten und Wochenenddienste  

  
Deine Aufgabe 
Du holst im Oberwallis mit Mikrofon und Video-Set Stimmen ein und bereitest damit Radio- und 
Videogeschichten auf. Du recherchierst via Telefon spannende Online-Meldungen. Du schreibst 
Texte für die rro-Webseite, machst Fotos und arbeitest für den Social-Media-Bereich von rro 
mit.    
 
Deine Zukunft 
Wir bieten ein abwechslungsreiche Ausbildung bei in einem innovativen 
Multimediaunternehmen mit engagierten Menschen. 
 
  
Dein nächster Schritt 
Haben wir Dich neugierig gemacht? Hast Du Fragen, so richte diese bitte direkt an den 
Leiter Redaktion und Moderation Dominik Chanton Tel. 027 948 09 48.  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung: d.chanton@rro.ch.  
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Zur Ergänzung des Teams suchen wir  
 

 
ein Redaktor / eine Redaktorin 
 
 
Wen suchen wi r :  
 

• Du hast journalistische Berufserfahrung aus Radio, Print, TV oder Online 
• Du bist interessiert und verfolgst täglich regionale und nationale Themen aus den 

Bereichen Politik, Kultur, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft 

• Du kennst das deutschsprachige Wallis sehr gut oder bist bereit es kennen zu lernen 

• Du kommst mit unregelmässigen Arbeitszeiten und Wochenenddiensten zurecht 

• Du bist versiert im Umgang mit neuen Medien 

• Du willst Dich weiterentwickeln 

• Du verfügst über einen gültigen Führerausweis Kat. B  
 

rro ist auch ein Ausbildungsradio mit hoher Affinität zu Multimedia. Wir bieten Dir eine 
spannende Aufgabe, selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, ein kompetentes 
Team sowie eine entsprechende Einarbeitung und/oder Ausbildung zu attraktiven 
Anstellungsbedingungen. Arbeitsort ist Visp. 

Hast Du Fragen zur Stelle, so richte diese bitte direkt an Redaktionsleiter Dominik 
Chanton Tel. 027 948 09 48. 

rro freut sich auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, 
Bild, Tonbeispiele, Foto etc.). Bitte sende diese direkt an d.chanton@rro.ch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


