
Praktikum Markt- und Medienforschung (RTL Deutschland) 

 
  
Mit Content, Tech und Data zu nachhaltigem Erfolg. 
Werde Teil von Deutschlands führendem Entertainmentunternehmen. 
  
RTL Deutschland bietet dir gemeinsam mit Gruner + Jahr viele Möglichkeiten: von TV und Streaming über Print 
und Digital bis Radio und Podcast. Gemeinsam unterhalten, informieren und inspirieren wir 
plattformübergreifend täglich Millionen von Menschen mit unseren starken Medienmarken, Inhalten und 
Produkten.   
  
Team-Spirit und Hands-on-Mentalität sind uns dabei wichtig. Wir sind das berufliche Zuhause von rund 7.500 
Kreativen, Zahlengenies, Strategen und Weiterdenkern. Bring auch du dich bei uns ein: Die Aufgaben und 
Möglichkeiten sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter:innen selbst.  
  
Wir haben ab Oktober 2022 // für 3-6 Monate // vergütet // in Vollzeit folgende Stelle zu besetzen: 
  
  

PRAKTIKUM MARKT- UND MEDIENFORSCHUNG 

  
In unserem Team „Advertising Research“ führen wir Case-Studies, qualitative und quantitative 
Grundlagenstudien zur Wirkung von Werbung durch. Wenn du Lust hast, die Entwicklung und Vermarktung von 
Werbekonzepten in Deutschlands erfolgreichstem Medienkonzern aktiv mitzugestalten und einen Blick hinter die 
Kulissen zu werfen, dann werde Teil unseres Teams!  
  
Diese Aufgaben warten auf dich: 

 Du unterstützt unser Team tatkräftig bei Werbewirkungs- und Mediennutzungsstudien für die 
Medienmarken der Ad Alliance 

 Du übernimmst Codierungsarbeiten und Datenanalysen in SPSS 
 Du bereitest die Ergebnisse unserer Analysen in Excel und für Kundenpräsentationen in PowerPoint auf 
 Du unterstützt bei der Erstellung und Programmierung von Fragebögen 
 Recherchearbeiten für Studien zählen ebenfalls zu deinen Aufgaben 

  
Und dieses Profil bringst du mit: 

 Du hast die ersten Semester deines Studiums der Psychologie, Soziologie, den Kommunikations-
,Gesellschafts- oder Medienwissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs erfolgreich hinter 
dir und möchtest nun wertvolle Praxiserfahrungen im Rahmen deines Pflichtpraktikums sammeln 

 Du hast Interesse an Fragestellungen der Mediennutzung und Werbewirkungsforschung 
 Du bringst sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen (Word, 

Excel,PowerPoint) mit und bist sicher im Umgang mit SPSS 
 Dein kooperativer Arbeitsstil und die Fähigkeit, strukturiert und selbstständig zu arbeiten, zeichnen dich 

aus 
 Du arbeitest gerne interdisziplinär und im Team, dann bist du bei uns genau richtig 



  
Unsere Benefits für dich: 

 Ein Gesamtpaket inkl. Mobile Office und 24 Urlaubstagen pro Jahr sowie einer Vielzahl an 
Mitarbeiterrabatten, darunter ein kostenloses RTL+ Abo & den Plus Produkten von Gruner+Jahr, wartet 
auf dich 

 Unsere Standorte sind immer zentral gelegen und mit neuester Technik ausgestattet. Ob du mit deinem 
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 

 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 Firmen-, Teamevents oder 

an Karneval 

  
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (inkl. der Dauer deines Pflichtpraktikums und dem für dich 
frühestmöglichen Eintrittstermin) per Online-Bewerbung über den Button „Jetzt Bewerben". Mehr über uns und 
unsere Benefits findest du hier: www.rtl.de/jobs. 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 Jessica 
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