
 
 

 

Die ZO Medien AG ist das führende Verlags- und Medienhaus im Zürcher Oberland. Mit unserem 

Newsportal züriost.ch, unseren Tageszeitungen «Zürcher Oberländer» und «Anzeiger von Uster», der 

Abonnementszeitung «Der Töβthaler» sowie den Gratiszeitungen «Regio», «Glattaler» und «Volketswiler» 

erreichen wir täglich über 100 000 Leserinnen und Leser. 

 

Für unsere Aussenredaktion in Dübendorf und die Hauptredaktion in Hinwil (ab 2024 in unserem neuen 

Hauptsitz in Wetzikon) suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen/eine 

 

Redaktor/Redaktorin 80-100 % für den «Glattaler» 
 

Deine Aufgaben 

• Du recherchierst und schreibst Geschichten aus dem Glattal zu gesellschaftlichen, kulturellen und poli-

tischen Themen und sorgst für deren multimediale Aufbereitung für unser Online-Portal. 

• Du liebst das Lokale und die Menschen, erkennst regionale Geschichten, sorgst für deren journalistische  

Vertiefung und aktuelle Verbreitung.  

• Du hilfst mit bei der Weiterentwicklung des Online-Portals und trägst dazu bei, neue, lesernahe Inhalte 

zu entwerfen, umzusetzen und optimal zu präsentieren. 

• Du bist mobil, Du bist bereit zu Einsätzen an Abenden und an Wochenenden, Du bist kontaktfreudig und 

bewahrst auch in hektischen Zeiten Ruhe. 

 

Dein Profil 

• Du besitzt ein Flair für die journalistische Sprache, zeichnest Dich gleichzeitig durch eine hohe  

Online-Affinität aus und kannst uns mit Deinen Arbeitsproben davon überzeugen. 

• Der Umgang mit technischen Systemen fällt Dir leicht, und Du bist motiviert, journalistische Formate wie 

Video, Podcast, Newsticker, Social Media usw. einzusetzen und weiterzuentwickeln. 

• Du bist initiativ, kontaktfreudig und motiviert, viele Facetten des Lebens in unserer Region journalistisch 

abzubilden, und scheust Dich nicht, auch schwierige Themen aufzugreifen.  

• Es liegt Dir, in Kooperation mit anderen Teams kanalübergreifenden, qualitativ hochwertigen Content 

zu entwickeln. 

• Dein Interesse geht über die Content-Produktion hinaus. Du bist bestrebt, den Inhalt bestmöglich dem 

Leser zu präsentieren, interessierst Dich für Performance-Analyse und für die daraus resultierende  

effektive Inhaltssteuerung auf der News-Plattform. 

• Du hast eine journalistische Fachhochschule oder ein Hochschulstudium mit ergänzender  

journalistischer Praxisausbildung abgeschlossen. Im Idealfall bringst Du redaktionelle Erfahrung mit 

und/oder verfügst über Kenntnisse als Video-Journalist. 

• Du wohnst im Zürcher Oberland oder hast eine enge Beziehung zu unserem Einzugsgebiet. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Schreibproben in 

elektronischer Form an bewerbung@zol.ch. 

mailto:bewerbung@zol.ch

