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Kreative Produktionskoordination bei DEVILLE, der Satire-Show vom SRF 
80% per Mitte März 2020 
 
 
Suchst du einen Einstieg als TV-Autor/in und fühlst dich im Bereich Unterhaltung zu Hause? 
Oder bringst du schon Erfahrung in der Entstehung einer Fernsehsendung mit und hast hohe 
kommunikative Skills?  
 
Dann passt du vielleicht haargenau ins Team von DEVILLE, der Satire-TV-Show des SRF 1.  
 
Deine Hauptaufgabe ist es, die Kommunikation zwischen dem SRF, der Produktion und den 
Autoren zu managen. Als Schaltzentrale zwischen diesen Departements stellst du sicher, 
dass gegenseitig relevante Informationen zu den richtigen Personen gelangen und alle 
immer Bescheid wissen. Du nimmst an den Autorensitzungen teil, führst Protokoll, notierst 
Pointen und fütterst unser Online Kommunikations-Tool (Slack). Du schreibst den 
Sendungsablauf und stellst ihn dem SRF und der Produktion zu.  
 
Daneben recherchierst du inhaltlich Material zu den Sendungsthemen, assistierst unserem 
Headwriter Karpi und betreust die externen Autoren.  
 
Am Aufzeichnungstag (Samstag) bist du an den Proben anwesend und hilfst beim 
Publikumseinlass und Abbau. Am Sonntag Morgen schreibst du die Social Media Texte für 
ausgewählte Clips.  
 
Du bringst mit 
 

• Du bist kommunikativ, teamorientiert und hast Improvisationsgeschick.  
• Natürlich hast du einen Sinn für Humor und Satire, bist nicht zimperlich und kannst 

anpacken.  
• Hohe Flexibilität, Selbständigkeit und Eigeninitiative. 
• Interesse für tagesaktuelle Themen.  
• Social Media afin.   
• Führerschein. 

 
Wir bieten 
 

• Eine 80%-Stelle verteilt auf 5 Tage (Montag und Mittwoch sind freie Tage). 
• Einen Arbeitsplatz mitten in Zürich.  
• Ein super Team und was zu lachen.  
• Eine Stelle mit kreativem Entfaltungspotential, denn du hast die Chance, dich auch 

als Autor/in einzubringen, indem du Themen vorschlägst und Pointen schreibst.  
 
Wenn du vom 23. März bis 17. Mai 2020 verfügbar bist (mit Option auf die Herbststaffel 
21.9.-20.12.20), dann bewirb dich bis zum 8. Januar 2020 mit CV inkl. Foto sowie - falls 
vorhanden – eine Auswahl selbst verfasster Texte im Bereich Comedy/Unterhaltung per 
Email an Marike Löhr: ml@filmgerberei.ch. Die Vorstellungsgespräche und Einarbeitung 
finden im Idealfall während der 3. oder 4. Kalenderwoche 2020 statt. Bei Fragen wende dich 
ebenfalls an ml@filmgerberei.ch. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 


