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Die Freiburger Nachrichten AG ist als Herausgeberin der Tageszeitung «Freiburger 
Nachrichten» sowie der Wochenzeitungen «Der Murtenbieter» und «Anzeiger von 
Kerzers» im Kanton Freiburg sehr gut positioniert. Im Rahmen einer Erweiterung 
der Digitalisierungsstrategie der Tageszeitung investieren wir in den Ausbau der 
Online-Redaktion. Per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/
einen

Foto- und Bewegtbild-Creator (40 – 60%)
Ihre Aufgabe: Sie sind Teil eines kleinen und schlagkräftigen Teams, welches pro-
fessionelle Foto- und Bewegtbild-Aufnahmen für die FN realisiert. Ob Medien-
konferenz, Reportage, Themenbild oder ein kurzes Videointerview: Sie liefern der 
Redaktion den nötigen Content, um Geschichten aus der Region Freiburg möglichst 
multimedial erzählen zu können. Sie sind auch abends und an Wochenenden im 
Ausseneinsatz und sind gelegentlich mit unseren Reporterinnen und Reportern 
unterwegs. 

Ihr Profil: Idealerweise haben Sie bereits in einer ähnlichen Funktion gearbeitet 
oder bringen das nötige Know-how mit, um im lebhaften Alltag einer Tageszei-
tungsredaktion Fuss zu fassen. Wir suchen eine kreative Person mit fundierten 
Kenntnissen in der Fotografie, die ebenfalls fähig ist, Aufträge in Bewegtbildern zu 
realisieren. Sie sind mit den gängigen Bearbeitungsprogrammen vertraut und kom-
munizieren fliessend in Deutsch (Wort und Schrift). Auch auf Französisch können 
Sie sich gut mit den Menschen im zweisprachigen Kanton Freiburg verständigen. 
Zudem verfügen Sie über eine hohe Sozialkompetenz, arbeiten gerne selbstständig 
sowie im Team und scheuen sich nicht vor unregelmässigen Arbeitszeiten. 

Unser Angebot: Wie bieten Ihnen eine Stelle mit grossem Gestaltungsfreiraum in 
einem dynamischen Redaktionsteam, das sich voll und ganz dem multimedialen 
journalistischen Arbeiten verschrieben hat. Sie arbeiten im Homeoffice und/oder 
in modernen Räumlichkeiten an zentralster Lage gleich neben dem Bahnhof Frei-
burg. Natürlich gehören auch zeitgemässe Anstellungsbedingungen zu unserem 
Angebot. 

Wollen Sie die Herausforderung annehmen? Dann freuen wir uns, von Ihnen zu hören. 
Erste Auskünfte erteilt Ihnen unser Chefredaktor Christoph Nussbaumer gerne per 
Telefon (026 505 34 34) oder per E-Mail (ch.nussbaumer@freiburger-nachrichten.ch).

Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und allfälligen Arbeitspro-
ben senden Sie bitte per E-Mail an j.baechler@freiburger-nachrichten.ch.


