Werde Teil von Europas führender Entertainment-Marke.
Vom Fernsehunternehmen zum Content-, Tech- und Data-Powerhouse – für nachhaltigen Erfolg.
All das verbindet RTL Deutschland. Gemeinsam unterhalten, informieren und inspirieren wir
plattformübergreifend täglich Millionen von Menschen mit unseren Inhalten und Produkten.
Team-Spirit und Hands-on-Mentalität sind uns dabei wichtig. Rund 4.000 Mitarbeiter:innen an 25
Standorten im In- und Ausland gehören zu uns. Wir sind das berufliche Zuhause für Kreative,
Zahlengenies, Strategen und Weiterdenker. Bring auch du dich bei uns ein: Die Aufgaben und
Möglichkeiten sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter:innen selbst.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt // befristet für 6 - 12 Monate // für max. 20
Stunden pro Woche // am Standort Köln:

STUDENTISCHE AUSHILFEN MEDIA SERVICES (M/W/D)

Diese Aufgaben warten auf dich:







Du bearbeitest eigenständig Kundenaufträge
Die Betreuung der Redakteure (m/w/d) vor und während live durchgeführter und
voraufgezeichneter Videointerviews gehört ebenfalls zu deinem Aufgabenbereich
Du gestaltest die Abläufe in unseren Videointerviewräumen und entwickelst diese weiter
Du stellst unser umfangreiches Verleihequipment für Produktionen bereit und kontrollierst
dieses bei Rückgabe
Du ingestierst Rohmaterial für die Postproduktion
Du konfektionierst Ansichtsfiles aus aktuellen Sendemitschnitten

Dieses Profil bringst du mit:






Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) eines medientechnischen Studiums oder einer
vergleichbaren Fachrichtung
Im Idealfall hast du bereits erste Erfahrungen im Bereich der Video/Audiotechnik
gesammelt
Du arbeitest selbstständig, hast eine schnelle Auffassungsgabe und einen hohen
Anspruch an die Qualität deiner Arbeitsergebnisse.
Du zeichnest dich durch ein großes Verantwortungsbewusstsein und eine hohe
Servicebereitschaft gegenüber unseren internen Kunden aus
Du bist flexbiel und bringst die Bereitschaft für Abend- und Wochenenddienste mit

Unsere Benefits für dich:
 Du erhältst spannende Einblicke hinter die Kulissen des erfolgreichsten BewegtbildUnternehmens Deutschlands und hast einen festen Ansprechpartner, der jederzeit
für dich und deine Fragen da ist
 Wir leben eine Du-Kultur und begegnen uns auf Augenhöhe - dich erwarten
verantwortungsvolle Aufgaben und die Möglichkeit, dich mit deinen Ideen persönlich
einzubringen
 Unsere Standorte sind immer zentral gelegen und mit neuester Technik ausgestattet. Ob
du mit deinem Rad oder mit dem Auto kommst – es wartet ein freier, kostenloser
Parkplatz in unserem Sendezentrum in Köln-Deutz auf dich
 Um deine regelmäßige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten – sowohl fachlich
als auch persönlich – kümmert sich bei uns ein eigenes Team
 Einen Dresscode gibt es bei uns nicht – das Strandoutfit lassen wir trotzdem Zuhause

Aber das ist noch lange nicht alles! Eine Übersicht über alle Benefits findest du HIER.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann lade deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. frühestmöglichem Eintrittstermin) per
Online-Bewerbung über den Button „Bewerben“ hoch. Nähere Einblicke und Informationen
findest du hier: rtl.com/jobs.
Ich freue mich auf deine Bewerbung!
Deine Laura

