
 
  
 
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 haben zum schnellstmöglichen Zeitpunkt // für die Dauer von 1 Jahr // in Teilzeit (max. 
20 Stunden/Woche) // am Standort Köln folgende Position zu besetzen: 
  
 
  

WERKSTUDENT / WERKSTUDENTIN - SOCIAL MEDIA / RTL.DE 
(W/M/D) 

 
  
Du fühlst dich im Online und Social-Media-Journalismus genau richtig aufgehoben und hast 
Freude am eigenständigen und plattformgerechten Umsetzen von spannenden News? Dann 
freuen wir uns auf deine Bewerbung!  
  
  
Diese Aufgaben warten auf dich: 

 Du bist verantwortlich für die Distribution von RTL News Artikeln über unsere Social-
Media-Kanäle  

 Du hast unsere Community und die Themen, die die Menschen auf unseren Plattformen 
beschäftigen im Blick und erkennst relevante Themen   

 Du bist die Schnittstelle zwischen der Redaktion und dem Social-Media-Team 
 Du nimmst an Konferenzen teil und hast alle Social-Media-Trends immer im Blick  
 Du unterstützt die Sende-CvDs von RTL.de und den/die Social Media-Redakteur:in bei 

ihren Aufgaben  

  
 
 
 
 



 
 
 
Und dieses Profil bringst du mit: 

 Du bist eingeschriebene:r Student:in   
 Du kennst in den Plattformen von Meta (z.B. Facbook und Instagram) gut aus und kannst 

Menschen über unsere reichweitenstarken Channel begeistern  
 Du kannst kreativ texten und weißt, wie du auch sehr trockene Themen an die User:innen 

bringst  
 Du hast ein gutes Themengespür für unsere Zielgruppe  
 Du hast bereits erste Erfahrungen in einer Redaktion gesammelt und hast großes 

Interesse am Journalismus  
 Du arbeitest besonders gerne in einem großartigen Team   
 Du bist belastbar und auch in stressigen Situationen nicht aus der Ruhe zu bringen  

 Du bist zeitlich flexibel und teamfähig   

  
Unsere Benefits für dich: 

 Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben sowie ein attraktives Gehalt 
 Wir bieten eine flexible Arbeitszeitgestaltung mit Mobile-Office-Möglichkeit  
 Angenehmes Arbeiten in einem positiven Umfeld und spannende Perspektiven 
 Modernste Büroräume in zentraler Lage in Köln-Deutz mit sehr guter Verkehrsanbindung 

sowie kostenfreien Parkmöglichkeiten und Jobrad-Angeboten 
 Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und sehr gute Sozialleistungen 
 Vielfältige und vergünstigte Angebote in unserer Kantine und Café-Lounge 
 Verschiedenste Mitarbeiter-Rabatte (z.B. ein kostenloses TVNOW-Premium-Abo) und 

vergünstigte Fitness-Angebote 

  
  
Haben wir dein Interesse geweckt?   
Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (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. 
  
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. 
  
Ich freue mich auf deine Bewerbung! 
Dein Billy 
(Recruiting & Employer Branding) 
  

 
  

 

https://rtl.com/jobs
https://www.instagram.com/mediengruppe_rtl/?hl=de
https://twitter.com/mediengruppertl?lang=de
https://www.linkedin.com/company/mediengruppe-rtl-deutschland/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.xing.com/companies/mediengruppertldeutschland

