Werkstudent (w/m/d) "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." (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 haben ab ab sofort // befristet auf 6-12 Monate // für 20 Stunden/Woche // am Standort
Köln folgende Stelle zu besetzen:

Werkstudent / Werkstudentin (w/m/d) "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V."
Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In
zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und
Verwaltung, die rund um die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ entstehen, trägt RTL
Deutschland. So kann die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ garantieren, dass jeder Cent der
Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen „RTL – Wir helfen
Kindern“ und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche
Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZISpendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 222 Millionen Euro gesammelt
werden. „RTL – Wir helfen Kindern“ förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden
Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden. Mehr Infos
unter: www.rtlwirhelfenkindern.de

Diese Aufgaben warten auf dich:
• Du bist für die administrative Verwaltung unserer Spendenprojektdatenbank
verantwortlich
• Du unterstützt uns bei der Vorbereitung des Jahresberichts der Stiftung RTL
• Du übernimmst Recherchetätigkeiten im Vorfeld eines Spendenmarathons
• Du unterstützt uns bei der Vor- und Nachbereitung von Spendenprojekten
• Du nimmst neue Förderanträge auf und korrespondierst mit unseren Projektpartner:innen
• Du erstellst Spendenquittungen und unterstützt uns administrativ im operativen
Tagesgeschäft
• Du betreibst zusammen mit uns das Community-Management für unsere Social Media
Kanäle

Und dieses Profil bringst du mit:
• Du bist in einem Studiengang eingeschrieben und verfügst idealerweise über Erfahrung
im Assistenzbereich und im Umgang mit Kund:innen
• Du punktest durch sehr gute Social-Media-Kenntnisse
• Du bringst hervorragende MS-Office-Kenntnisse (Excel, Word, Power Point, Outlook) mit
und bist auch mit MS Access vertraut
• Du überzeugst durch eine sichere Kommunikation und dein Organisationstalent
• Du verfügst über eine sorgfältige, zuverlässige und selbständige Arbeitsweise
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden dein Profil ab

Unsere Benefits für dich:
• Ein Gesamtpaket inkl. Mobile Office und 24 Urlaubstagen anteilig pro Jahr sowie einer
Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, darunter ein kostenloses RTL+ 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
Weihnachtsfeiern, Sommerpartys, Teamevents oder an Karneval

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Angabe zum Starttermin) 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
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