
 

 

Videojournalistin & Moderatorin 
Actiontalk TV | Lacrux Medien GmbH 
20-30%, St. Gallen / Berge / Home Office 
 
 
Festanstellung oder projektbasiert/freischaffend. 
 
 
Das suchen wir 
 
Sind wir ehrlich, wir suchen eine eierlegende Wollmilchsau. Wir suchen per sofort oder nach 
Vereinbarung nach einer Person, die unser Team bei Actiontalk TV verstärkt und unser 
Videoformat massgeblich mitgestaltet. 
 
Du bist die perfekte Person, wenn du 

- über ein journalistisches Gespür für spannende Themen aus der Bergsportszene 
verfügst und in Interviews die richtigen Fragen stellst. 

- es dir zutraust, mit der Unterstützung deiner Kollegen eine News-Sendung auf die 
Beine zu stellen und selbständig zu schneiden. 

- dich vor der Kamera wohlfühlst und gerne Themen mit deinem Moderationskollegen 
in der Sendung diskutierst. 

 
Wir wünschen uns eine Durchmischung unseres Teams und hoffen darum auf zahlreiche 
Bewerberinnen!  
 
 
Das musst du draufhaben 
 

- Du bist selbst ambitionierte Bergsportlerin, Kletterin oder Boulderin. 
- Du weisst, was in der Bergsportszene läuft, und hast ein Gespür für spannende 

Themen. 
- Interviews zu führen, fällt dir leicht und du lässt nicht locker, wenn dein Gegenüber 

nicht mit der Sprache rausrücken will. 
- Du hast eine Leidenschaft für Videoproduktionen und verstehst, was gutes 

Storytelling ausmacht. 
- Du verfügst über Berufserfahrung im Video-Journalismus. 
- Du bist erfahren im Umgang mit Schnittprogrammen wie Adobe Premiere oder 

DaVinci. Wenn du auch noch After Effects im Griff hast, umso besser. 
- Du kannst dich schriftlich als auch mündlich sehr gut ausdrücken und bist 

schlagfertig. Idealerweise verfügst du bereits über Moderationserfahrung. 
- Du verfügst über einen Führerausweis und idealerweise über ein eigenes Fahrzeug. 
- Deine Muttersprache ist Deutsch und dein Englisch ist sehr solide (in Wort und 

Schrift). 
 
 



 

Was wir dir bieten / Darauf kannst du dich freuen 
 

• Du bist Moderatorin und damit das neue Gesicht von Actiontalk TV. 
• Einen journalistisch herausfordernden und abwechslungsreichen Alltag sowie die 

Mitarbeit im reichweitenstärksten Klettermedium im DACH-Raum. 
• Dein Arbeitsplatz ist nicht fix. Deine Arbeitszeiten auch nicht - mit Ausnahme von acht 

Drehterminen im Jahr. Sind die Conditions perfekt und dein Kletterprojekt ruft? Allez! 
• Wir sind mehr als offen für Ideen und die Weiterentwicklung unserer Inhalte. 

 
 
Deine Bewerbung umfasst 

• Motivationsschreiben & Lebenslauf. Natürlich darf es auch gerne im Videoformat 
sein. 

• Arbeitsproben (Link zu Videos von dir). 
• Kurzkonzept für folgende Aufgabenstellung: 

Eine Sendung zum Thema Magersucht im Klettersport ist geplant. Skizziere einen 
möglichen Aufbau inkl. Protagonisten und Fragen 

 
 
 
 
Die Bewerbungsfrist dauert bis Freitag, 13. Januar 2023. Wir hoffen du bist nicht 
abergläubig. 
 
 
 
Arbeitsort 
 
St. Gallen / Berge / Home Office 
 
 
 
 
Lacrux Medien GmbH 
Herr Remo Schläpfer 
Güterbahnhofstrasse 7 
9000 St. Gallen 
 
job@lacrux.com 
+41787989886 


