
 
Unser Team sucht deinen Spirit. Wir sind 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 und Weiterdenker. Starte 
mit uns durch: Die Aufgaben bei uns sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter:innen selbst.   
  
  
Wir suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt // am Standort Köln als: 

  
STUDENTISCHE AUSHILFE IM BEREICH SENDEBETRIEB (M/W/D)  

  
  
….. für RTL Deutschland bitte! Noch eine Minute! 
  
Du belegst einen medientechnischen oder -gestalterischen Studiengang, bist technikaffin und 
wolltest schon immer hinter die Kulissen des Fernsehens schauen? 
  
…und noch 30… 
  
Du bist es leid Serien und Filme bei all den Streaming Anbietern passiv zu konsumieren und, 
möchtest lieber aktiv Fernsehen machen? 
  
… Achtung! Und 10…. 
  
Du bringst die Bereitschaft für Schichtarbeit, Nacht- und Wochenenddienste mit 
Du bist kreativ, kommunikativ und übernimmst gerne Verantwortung! 
  
… und 3 
  
Dann runter von der Couch und bewirb dich als studentische Aushilfe (m/w/d) bei dem 
Schwergewicht der Fernseh- und Medienlandschaft Deutschlands! 
  
… 2 
  
Wir suchen Unterstützung 
…. als Kabelhilfe für die Kameraleute 
…. als Prompter-Operator (m/w/d) während der Livesendungen 
…. für die Aufnahmeleiter (m/w/d) und die Produktionsteams bei allen Tätigkeiten im Studio 
…. Für die Leitungsdisposition für die Betreuung von Skype Schalten 
.... als Grafik-Assistenz (m/w/d) in der Regie 
  



… 1 und bitte… 
  
 
Unsere Benefits für dich: 
  

 30 Urlaubstage anteilig pro Jahr warten auf dich 
 Wir sichern dich ab – mit sehr guten Sozialleistungen wie Altersvorsorge, 

Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung, Wertkonto uvm. 
 Unsere Standorte sind immer zentral gelegen und mit neuester Technik ausgestattet. Ob 

du mit dem 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 

 Mit einer Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, darunter ein kostenloses TVNOW PREMIUM Abo, 
sparst du bares Geld 

 Einen Dresscode gibt es bei uns nicht – das Strandoutfit lassen wir trotzdem Zuhause 

  
  
Du bist in den letzten Zügen deines Studiums, das Konto ist leer, du weißt noch nicht genau wohin 
deine Reise geht oder du willst schon einmal erste Berufserfahrung in der Medienwelt sammeln? 
  
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen 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 Laura 
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