
Werkstudent Grafikdesign im Team Sales & Business Relations 
(w/m/d) 

Deine Aufgaben 

 Bei uns kannst du deinen gestalterischen Fähigkeiten freien Lauf lassen und 
sammelst gleichzeitig Einblicke in unsere Media-Vermarktung 

 Als zentrale Schnittstelle und erste:r Ansprechpartner:in in allen 
Gestaltungsfragen scribbelst und gestaltest du eigenständig Grafiken für die 
crossmediale Vermarktung unserer TV-, Digital-, Print- und Event-Plattformen 

o Für unsere TOGGO- und Toggolino-Plattformen visualisierst du 
gebrandete Microsites und Online-Werbemittel 

o Du erstellst Scribbles von Event-Inszenierungen für die 
Kooperationspartner:innen unserer jährlichen Roadshow „TOGGO-
Tour" 

o Du gestaltest Grafiken zur Produktinszenierung auf gebrandeten 
Microsites auf toggo.de und toggoeltern.de 

 Du bist vollwertiges Teammitglied im Team „Sales & Business Relations“ und 
das bei freier Zeitgestaltung 

 Brainstorming-Termine für neue Kampagnen-Ideen bereicherst du mit deinen 
kreativen Beiträgen 

 Bei freien Verfügbarkeiten unterstützt du das Team Sales & Business 
Relations bei weiteren Aufgaben (z.B. Monitoring von Kampagnen o.Ä.) und 
unsere Producer*innen bei der Konzeptionierung, dem Dreh und der Post-
Produktion von Online-Videos 

Dein Profil 

 Du bist noch mindestens 1,5 Jahre ordentlich an einer Hochschule oder 
Universität eingeschrieben 

 Der Umgang mit dem Betriebssystem Windows und den gängigen Grafik-
Programmen Photoshop, Illustrator und InDesign ist dir vertraut 

 Wünschenswert, aber nicht erforderlich, sind Vorerfahrungen mit Adobe 
Premiere 

 Du bist ein kreativer Kopf mit schneller Auffassungsgabe und hoher 
Zuverlässigkeit 

 Du hast gute Kenntnisse in Typografie, Satz- und Bildgestaltung, ein Gespür 
für Farbkompositionen und behältst dabei das Corporate Design immer im 
Blick 

 Dich zeichnet eine engagierte und kommunikative Persönlichkeit aus, du 
bringst dich gerne kreativ ein und widmest dich mit großer Freude und 
Offenheit neuen Herausforderungen 

 Begeisterung für Gestaltung und Design und ein hoher Qualitätsanspruch 
runden dein Profil ab 

Das trifft auf dich zu? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (inkl. 
Anschreiben und Arbeitsproben). 
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt & Nachhaltigkeit 
unseres Unternehmens beitragen. 



Über uns 

Mit Content, Tech and Data zu nachhaltigem Erfolg. 

Bei RTL Deutschland unterhalten, informieren und inspirieren wir 
plattformübergreifend täglich Millionen von Menschen mit unseren starken 
Medienmarken, Inhalten und Produkten. Als Teil der RTL Group bieten wir dabei 
viele Möglichkeiten: von TV und Streaming über Print und Digital bis Radio und 
Podcast. Hier arbeiten über 8.000 Kreative, Strategen, Techies, Zahlengenies und 
Organisationswunder am selben Ziel.  
  
Du wirst bei Team-Spirit und Hands-on-Mentalität hellhörig? Du willst über dich 
hinauswachsen und Teil unseres vielfältigen Teams sein? Du legst Wert auf eine 
vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre? Dabei suchst du Freiraum, deine Ideen 
umzusetzen und deine Stärken weiterzuentwickeln?  

Dann gestalte mit uns die Zukunft von Deutschlands führendem 
Entertainmentunternehmen. 

Deine Benefits 

 Ein Gesamtpaket inkl. Mobile Office, Urlaubsgeld und 30 Urlaubstagen pro 
Jahr wartet 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 Jobrad 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 RTL+ Abo 
& den Plus Produkten von Gruner + Jahr, sparst du bares Geld 

 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 

 

 
 


