
 
Endemol Shine Germany produziert innovative Bewegtbild-Formate, die den Zeitgeist 
verändern. Mit rund 350 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, 4.300 Formaten und über 6.300 
Stunden Programminhalt arbeiten wir für bekannte TV-Sender und Streamingdienste und 
produzieren Formate wie The Masked Singer“ (ProSieben), „Wer wird Millionär?“ (RTL), 
„Promi Big Brother“ (Sat.1) oder „Kitchen Impossible“ (VOX). Und so bunt und vielseitig wie 
unsere Formate, ist auch unser Team.  
 
Du liebst Fernsehen in all seinen Formaten und planst bereits deine Zukunft in der TV-
Branche? Du behältst immer den Überblick und sorgst mit deinem Organisationstalent dafür, 
dass alles nach Plan verläuft? Als Heimat für Teamgeist, Verlässlichkeit und Vielfalt sind wir 
nicht nur ein führendes TV-Produktions- und Entertainment-Haus in Köln, sondern 
hoffentlich auch dein nächster Arbeitgeber. Wenn du, wie wir, kreativ, mutig und 
leidenschaftlich bist, dann komm als Produktionspraktikant (w/m/d) zu einer unserer TV-
Produktionen und stelle die Weichen für deine Karriere in der Fernsehbranche.  
 

Praktikant (w/m/d) Produktion 
 

Was dich bei uns erwartet 

• Du erhältst die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen einer unserer TV-
Produktionen zu werfen und kannst so erste produktionelle Erfahrungen sammeln 

• In der Produktion begleitest du die verschiedenen Projektphasen, von der 
Vorbereitung, über den Dreh, bis zur abschließenden Abwicklung 

• Du erlebst den Dreh, bei deinem Einsatz am Set, hautnah und unterstützt die 
Aufnahmeleitung 

• Du wirkst bei der Vor- und Nachbereitung der Dreharbeiten mit  
• Du betreust Kandidaten und Kandidatinnen oder Komparsen und Komparsinnen  
• Du organisierst die Beschaffung von Requisiten, Technik, Produktionsmitteln oder 

notwendigen Vereinbarungen  
 

Was wir uns von dir wünschen 

• Du liebst Fernsehen und möchtest aktiv an der Herstellung und Organisation einer 
Sendung mitwirken 

• Deine Arbeitsweise ist von einer Hands-on Mentalität geprägt, du packst gerne mit an 
und du bist immer da, wo du gebraucht wirst 

• Du hast Lust darauf dein Organisationstalent unter Beweis zu stellen und mit 
Dienstleistern, Gewerken oder Protagonistinnen und Protagonisten zu 
kommunizieren 

• Du bist ein absoluter Teamplayer und hast großen Spaß am Umgang mit Menschen 
• Du besitzt einen Führerschein der Klasse B 

 

Worauf du dich freuen kannst 

• Auf dich warten spannende Tätigkeiten in einem sehr kollegialen Umfeld mit einer 
gelebten Duz-Kultur und einem Begegnen auf Augenhöhe 

• Vom idyllischen Sommerfest zum sportlichen Fußballturnier bis hin zur Produktions-
Abschlussfeier, wir feiern Erfolge gemeinsam 

• Mit unseren Initiativen für Vielfalt und Nachhaltigkeit engagieren wir uns lokal und 
global 

• Unsere Yoga- und Rückenkurse (aktuell online) sowie Sportbezuschussungen halten 
dich fit  

 
Deine Bewerbung kannst du unter https://endemolshine.de/jobs/praktikant-
w-m-d-produktion/ einreichen oder scanne alternativ den QR Code ein:  
Falls du Fragen hast, melde dich gerne unter karriere@endemolshine.de. 
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