
Stellenbezeichnung: Praktikum Campaign 
Management Display/ Native (Ad Alliance)   

 

Hätte, wäre, könnte … (MIT)MACHEN! Wir sind die Mediengruppe RTL Deutschland – der Local 
Hero mit starken Marken und klarem Fokus auf eigenproduzierten Inhalten, die die Menschen 
begeistern. Unser Publikum erreichen wir über verschiedene Plattformen – im TV, online, mobil 
und via Audio. Wir setzen auf Innovation in der Verbreitung unserer Inhalte, lieben neue 
Technologien und bieten individuell auf Werbekunden zugeschnittene 
Vermarktungsmöglichkeiten. Team-Spirit ist uns wichtig: In allen Unternehmensbereichen 
verwirklichen wir gemeinsam starke Ideen, sind dabei Taktgeber und Trendsetter. Rund 4.000 
Mitarbeiter:innen an 25 Standorten im In- und Ausland gehören zu uns. Wir sind das berufliche 
Zuhause für Kreative, Zahlengenies, Strategen, Quer- und Weiterdenker. Starte mit uns durch: 
Die Aufgaben bei uns sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter:innen selbst. 

  

Wir haben zum 01.08.21 // für 6 Monate // in Vollzeit // deutschlandweit folgende Stelle zu 
besetzen:  

  

PRAKTIKUM CAMPAIGN MANAGEMENT DISPLAY/ NATIVE 

  

Werde Teil der Ad Alliance! Unser Bereich setzt digitale Inpage und Native Kampagnen um. Wir 
sorgen für eine reibungslose Auslieferung der Kampagnen und deren Ausspielung im AdServer 
und besprechen gemeinsam mit Kunden und Agenturen die Optimierung von Kampagnen. 
 
Diese Aufgaben warten auf dich: 

 Anlage von (Display & Native) Kampagnen innerhalb unseres Adservers 
 Eigenverantwortliche Betreuung von Kunden und Agenturkampagnen inklusive Optimierung 
 Aufbereitung von Kampagnenreportings 
 Abstimmung mit internen Schnittstellen zur Umsetzung von Sonderwerbeformen und Nativen 

Kampagnen  
 Monitoring von Kampagnen 

 

  



Dieses Profil bringst du mit: 

 Du befindest dich aktuell im Studium der Wirtschafts-/Medienwissenschaften oder eines 
vergleichbaren Studiums oder hast den Bachelor/Master bereits erworben 

 Du konntest bereits erste praktische Erfahrungen sammeln und hast idealerweise ein 
ausgeprägtes technisches und digitales Verständnis 

 Du hast idealerweise bereits erste praktische Erfahrungen im Medienbereich (Online, Verlag, TV, 
Agentur) gesammelt 

 Du hast eine hohe Affinität zu Digitalen Medien und Spaß an Werbung und Vermarktung 
 Du bist sehr kunden- und serviceorientiert 
 Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe und persönliches Engagement 
 Analytisches Denkvermögen, Sorgfalt sowie ein selbständiger Arbeitsstil zeichnen dich aus 
 Wenn du zudem Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Belastbarkeit mitbringst, bist du bei 

uns im Team genau richtig  

  

Und das bieten wir dir: 

 Du erhältst spannende Einblicke hinter die Kulissen des erfolgreichsten Bewegtbild-
Unternehmens 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 

 Du hast die Möglichkeit, aufgrund der aktuellen Situation, das Praktikum im Mobile Office 
durchzuführen: Das bietet dir räumlich maximale Flexibilität! 

 Darüber hinaus bieten wir dir die optimalen Rahmenbedingungen: 
o      Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung sowie kostenfreien Mitarbeiterparkplätzen 
o      Vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
o      Verschiedene Fitness- und Gesundheitsprogramme 
o      Zahlreiche Mitarbeiter-Rabatte (z. B. ein kostenloses TVNOW-Premium-Abo) 

   

Haben wir dein Interesse geweckt?   
Dann lade deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. frühestmöglichem Eintrittstermin) per 
Online-Bewerbung über den Button „Jetzt Bewerben“ hoch. Nähere Einblicke und Informationen 
findest du hier: https://www.mediengruppe-rtl.de/.   

 
Ich freue mich auf deine Bewerbung! 
Dein Thomas 

 


