Werkstudent Customer Analytics RTL+ (w/m/d) (RTL Deutschland)

Mit Content, Tech und Data zu nachhaltigem Erfolg.
Werde Teil von Deutschlands führendem Entertainmentunternehmen.
RTL Deutschland bietet dir gemeinsam mit Gruner + Jahr viele Möglichkeiten: von TV und
Streaming über Print und Digital bis Radio und Podcast. Gemeinsam unterhalten, informieren und
inspirieren wir plattformübergreifend täglich Millionen von Menschen mit unseren starken
Medienmarken, Inhalten und Produkten.
Team-Spirit und Hands-on-Mentalität sind uns dabei wichtig. Wir sind das berufliche Zuhause von
rund 7.500 Kreativen, Zahlengenies, Strategen und Weiterdenkern. Bring auch du dich bei uns
ein: Die Aufgaben und Möglichkeiten sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter:innen selbst.
Wir suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt // befristet auf 12 Monate // in maximal 20
Stunden pro Woche // am Standort Köln und im Mobile Office als:

WERKSTUDENT | WERKSTUDENTIN CUSTOMER ANALYTICS RTL+
(W/M/D)
Mit unserem Video-On-Demand (VoD) Angebot RTL+ gestalten wir die Zukunft des Fernsehens
und du kannst ein Teil davon sein. Streaming und "Binge-Watching" sind keine Fremdwörter für
dich? Du arbeitest gerne mit Zahlen, erlernst schnell neue Tools, bist fit in der
Datenvisualisierung und begeisterst dich für unseren Content? Dann suchen wir genau dich!
Diese Aufgaben warten auf dich:
• Du arbeitest in unseren Projektteams mit und unterstützt hier durch die Auswertung von
Datenquellen und der Visualisierung erfolgskritischer KPIs in Dashboards (Power BI)
sowie bei der Ergebnisaufbereitung für Präsentationen und Workshops (PowerPoint)
• Du unterstützt uns bei der Exploration neuer Datenquellen sowie der Erstellung und
Standardisierung von Reports im Tagesgeschäft
• Du bearbeitest eigenverantwortlich Adhoc-Anfragen zu der Nutzung unserer digitalen
Angebote
• Du unterstützt uns tatkräftig bei der quantitativen Analyse von internen RTL+ Kund:innenund Nutzungsdaten, um Handlungsempfehlungen für Content und Produkt abzuleiten
• Du verfasst content-bezogene Artikel für den wöchentlichen RTL Data-Newsletter
• Du unterstützt uns in der Abstimmung mit internen und externen Stakeholder:innen
(Programmplanung, Redaktion, Kommunikation, Lizenzgeber, uvm.)

Und dieses Profil bringst du mit:
• Du studierst Medienwirtschaft/-management, Wirtschaftsinformatik, BWL oder eine
vergleichbare Studienrichtung (ggf. vergleichbare Qualifikation), idealerweise mit
analytischem Bezug
• Du hast sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel und PowerPoint und bringst
idealerweise erste Erfahrungen mit Power BI mit
• Du hast Interesse an unseren RTL+-Formaten
• Du bist strukturiert, daten- und zahlenaffin und hast Spaß an analytischem Denken
• Du arbeitest gewissenhaft, selbstständig und zeigst Eigeninitiative
Unsere Benefits für dich:
• Ein Gesamtpaket inkl. Mobile Office und 30 Urlaubstage anteilig pro Jahr sowie einer
Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, darunter ein kostenloses TVNOW PREMIUM Abo, wartet
auf dich
• 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
• Anstoßen und feiern können wir auch sehr gut – am liebsten gemeinsam bei Firmen-,
Teamevents oder an Karneval

Nachhaltigkeit liegt uns auch im Recruiting am Herzen. Daher läuft unser gesamter Prozess
papierlos ab. Präsenzgespräche ersetzen wir wenn möglich mit Videocalls. Für die Gespräche
vor Ort unterstützen wir dich bei der umweltfreundlichen Anreise.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Gehaltsvorstellung und
frühestmöglichem Eintrittstermin) per Online-Bewerbung über den Button „Jetzt Bewerben".
Mehr über uns und unsere Benefits findest du hier: rtl.com/jobs. Wenn du weitere News rund um
RTL Deutschland erhalten möchtest, dann folge uns gerne
auf Instagram, Twitter, LinkedIn oder XING.
Ich freue mich auf deine Bewerbung!
Deine Jessica
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