
Werkstudent Projektmanagement (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 6 Monate// für max. 20 
Stunden pro Woche // am Standort Köln als:  
  

WERKSTUDENT/ WERKSTUDENTIN PROJEKTMANAGEMENT 
(W/M/D) 

  
Wir gestalten die mediale Zukunft! In unserem zentralen Bereich für Daten von RTL Deutschland, 
RTL Data, bündeln wir die Expertise rund um das Thema Daten und Daten-Technologien und 
treiben unternehmensintern sowie marktübergreifend den digitalen Wandel in der Medienbranche. 
Wir entwickeln datengetriebene Lösungen mithilfe von Analytics, Machine Learning und Artificial 
Intelligence und bauen so unseren Wettbewerbsvorteil im deutschen Markt immer weiter aus. 
Durch die besondere Kombination des Geschäftsmodells, das sich auf die Säulen „Publishing“ und 
„Advertising“ stützt, entstehen unzählige Anwendungsmöglichkeiten für datengetriebene Lösungen 
in den Gebieten Personalisierung, Nutzervorhersagen, Digital Advertising, AdTech und vieles 
mehr. Mit deiner Leidenschaft für Daten, neue Technologien und die Konzeption und Entwicklung 
von neuen datengetriebenen Lösungen passt du perfekt zum Local Hero für Information und 
Unterhaltung in Deutschland! 
  
Diese Aufgaben warten auf dich: 
• Du unterstützt unser Projektteam bei der Pflege und Weiterentwicklung unseres 

Tools Projektron und arbeitest dabei eng mit internen und externen Stakeholdern 

zusammen 
• Dabei übernimmst du Tätigkeiten wie z.B. die Anlage von neuen Mitarbeiter:innen, die 

Datenpflege oder die Berichterstellung 
• Du agierst als Schnittstelle zwischen den Entwickler:innen und dem Controlling und stehst 

für deine Stakeholder in Fragen rund um das Handling des Tools zur Verfügung 

  
Und dieses Profil bringst du mit: 



• Du bist eingeschriebene:r Student:in, vorzugsweise in einem der Bereiche BWL, VWL oder 
einen vergleichbaren Studiengang 

• Idealerweise konntest du bereits als Werkstudent:in oder Praktikant:in erste Erfahrungen im 
Controlling oder im Umgang mit Projektmanagement Tools sammeln 

• Du verfügst über ein grundlegendes technisches Verständnis 

• Du bist kommunikationsstark, hast eine schnelle Auffassungsgabe und arbeitest 
dich schnell in neue Umgebungen ein  

• Du überzeugst durch deine strukturierte Arbeitsweise und deine analytische Denkweise  
• Was du sonst noch brauchst: eine gute Portion Teamgeist, Enthusiasmus und Neugierde 
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab 

  
Unsere Benefits für dich: 

• Ein Gesamtpaket inkl. Mobile Office und 24 Urlaubstagen pro Jahr sowie einer Vielzahl 
an Mitarbeiterrabatten, darunter ein kostenloses RTL+ Abo & die Plus Produkte von 
Gruner+Jahr, 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 

Weihnachtsfeiern, Sommerpartys, 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 (Anschreiben und CV inkl. 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 Angelika 
  

 
  
Unternehmen: RTL Deutschland GmbH  

Land: Deutschland 
Region: Nordrhein-Westfalen 
Stadt: Köln 
Postleitzahl: 50679 

Job ID: 220924 
Datum:  06.05.2022 
Standort: Köln, NW, DE, 50679 

 

https://company.rtl.com/de/career/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmediengruppe_rtl%2F%3Fhl%3Dde&data=04%7C01%7C%7C765f09b00d8e4821742808d8a5ab7351%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637441503090004157%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6KX2qOsjrwlZypXNMFcasIqVBgdZsYohYyAu%2F8zoViU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmediengruppertl%3Flang%3Dde&data=04%7C01%7C%7C765f09b00d8e4821742808d8a5ab7351%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637441503090014151%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OC2Xw%2B%2FDoSAymi7G%2FZq%2FgKYzyoiIoww083WBbO%2FhXGs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmediengruppe-rtl-deutschland%2F%3FviewAsMember%3Dtrue&data=04%7C01%7C%7C765f09b00d8e4821742808d8a5ab7351%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637441503090014151%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gb4%2FEE7DFWY1NrEsf4MAg9aeNc03t3H%2BrFKrs7hiLb4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.xing.com%2Fcompanies%2Fmediengruppertldeutschland&data=04%7C01%7C%7C765f09b00d8e4821742808d8a5ab7351%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637441503090024143%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X19CXgryC4fuvPygP3zZ65H823QaUiNdpAStny5PvBE%3D&reserved=0

