
 

Unser Team sucht deinen Spirit. Wir sind RTL Deutschland – der Local Hero mitstarken 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 beruflicheZuhause für Kreative, Zahlengenies, Strategen und Weiterdenker. Starte mit uns durch: 
Die Aufgaben bei uns sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter:innen selbst.  

Wir haben folgende Stelle ab sofort // für 5 - 6 Monate // vergütet // in Vollzeit // am Standort Köln/im Mobile 
Office zu besetzen:  

 

PRAKTIKUM CONTENT MANAGEMENT TVNOW  

 

 
Diese Aufgaben warten auf dich: 

 Du bist mit dafür verantwortlich, dass alle Inhalte, die bei TVNOW abrufbar sind, bestmöglich dargestellt werden; 
hierzu zählen folgende Aufgaben: 

o Du bist für die Pflege von Teasertexten zu Videobeiträgen im Content-Management-
System (CMS) zuständig 

o Du übernimmst die Anfertigung und Bearbeitung von Videostandbildern in Photoshop 
 Du kontrollierst unsere automatisierten Videoproduktionsprozesse 
 Die kontinuierliche Qualitäts- und Inhaltskontrolle (Testing) der TVNOW-Plattform auf allen Verbreitungswegen 

gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben  

 
Dieses Profil bringst du mit: 

 Du strebst eine Ausbildung bzw. ein Studium im Medienbereich an oder du bist bereits eingeschriebener Student 
(m/w/d) bzw. hast deine Ausbildung bereits abgeschlossen 

 Du bringst bereits erste praktische Erfahrungen in den Bereichen Foto und Videobearbeitung mit 
 Du hast Interesse am Umgang mit Computern, Smartphones, Tablets, Smart TVs 
 Eine hohe Internetaffinität sowie gute EDV-Kenntnisse, idealerweise Mac OS X-Kenntnisse sind von Vorteil 
 Du verfügst bereits über Kenntnisse in den Programmen Adobe Photoshop und MS Office 
 Du bist belastbar, flexibel und arbeitest gerne selbstständig 
 Du übernimmst gerne Verantwortung 
 Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse 
 Qualitätsbewusstsein, ein hohes Maß an Engagement, gute Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft und 

Teamfähigkeit runden dein Profil ab 

  



Und das bieten wir dir: 

 Du bekommst die Möglichkeit, unser Video on Demand Produkt TVNOW mit einem engagierten und kreativen 
Team weiterzuentwickeln: Hierbei übernimmst du eigenständig interessante sowie verantwortungsvolle Aufgaben 

 Du erhältst eine detaillierte Einarbeitung und hast bei allen Belangen einen festen Ansprechpartner im Team 
 Wir leben eine Du-Kultur und begegnen uns auf Augenhöhe - dich erwarten verantwortungsvolle Aufgaben und 

die Möglichkeit, dich mit deinen Ideen persönlich einzubringen 
 Darüber hinaus bieten wir dir die optimalen Rahmenbedingungen: 

o Zentrale Lage in Köln-Deutz mit sehr guter Verkehrsanbindung sowie kostenfreien 
Mitarbeiterparkplätze 

o Kantine und Café Lounge 
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 freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Angabe zum frühestmöglichen Eintrittstermin) per 
Online-Bewerbung über den Button „Jetzt Bewerben". Mehr über uns und unsere Benefits findest du hier: 
https://www.mediengruppe-rtl.de/. 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 Jasmin 

  

 
  

 


