
 
 

Werkstudent Content und Data Management bei Burda-
Forward (m/w/d) - deutschlandweit 

Was dich bei uns erwartet… 

• Du bist Teil eines dynamischen Teams, welches die Qualitätsoptimierung der TV-Pro-
gramm- und Streaming-Daten verantwortet 

• Du kontrollierst, editierst und erstellst Texte für TV-Sendungen, Filme und Serien 

• Du erfasst, kontrollierst und veredelst TV- und Streaming-Daten für unserer digitalen  
Angebote (Websites & Apps) in unserer Medien-Datenbank 

• Dir wird ein hohes Maß an Verantwortung und kreativem Gestaltungsspielraum einge-
räumt 

• Auf dich wartet Deutschlands Marktführer für digitales TV-Programm „TV Spielfilm plus” 

 

Was wir bieten… 

• Einen Blick hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten deutschen Medienmaken 

• Unsere flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen es dir, dein Studium optimal mit deiner  
Tätigkeit bei uns zu vereinbaren 

• Die Möglichkeit auf Home-Office und arbeiten remote 

• Durch unsere flachen Hierarchien liegt ein Großteil der Entscheidungskraft im Team 
selbst wodurch auch du ein hohes Maß an Selbstverantwortung übernimmst und deine  

• Kompetenzen ständig erweitern kannst 

• Über unser internes Vorteileprogramm erhältst du Rabatte auf Kulturevents und  
Vergünstigungen in verschiedenen Bereichen wie Mobilfunk, Technik und Sport 

• Ein monatlicher Stammtisch, der einen bereichsübergreifenden Austausch und Vernet-
zung mit Praktikanten- und Werkstudentenkollegen bietet 

 

Was wir uns von dir wünschen… 

• Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) im Bereich Betriebswirtschaftslehre, digitale 
Medien, (Online-) Journalismus, oder einem vergleichbaren Studiengang bzw. hast dir 
schon anderweitig Kenntnisse in diesem Bereich aneignen können 

• Du hast einen guten Überblick über das deutsche TV-Programm und interessierst dich für 
Filme, Serien, Shows und Dokumentationen 

• Du besitzt idealerweise bereits Erfahrung mit Datenbank-Systemen und erste journalisti-
sche Erfahrungen (Online-Medien, Tageszeitung oder Magazin) 

• Du bist aufgeschlossen, kommunikationsfreudig und teamfähig 

• Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Flexibilität gehören ebenso zu deinen  

Eigenschaften wie Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit 

  

 Jetzt bewerben!  

 

Kontakt: 

 

Elisabeth Fleischmann 

Recruiting 

+49 89 9250 1269 

www.burda.de/karriere 

 

 

 

BurdaForward ist einer der führenden 

digitalen Publisher in Deutschland. 

Das Unternehmen veröffentlicht und 

vermarktet eine große Auswahl von 

bekannten journalistischen Webseiten 

und Apps. Dazu zählen Focus Online, 

Chip.de, Finanzen100, NetMoms, The 

Weather Channel und EFahrer.com. 

Die meisten BurdaForward-Portale 

gelten in ihren Themenbereichen als 

führend. 
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