
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). Mit unserem Mutterkonzern Banijay sind wir weltweit vertreten. Und so bunt 
und vielseitig wie unsere Formate, ist auch unser Team. Wir identifizieren uns mit 
Transparenz, Offenheit und Fairness. Zusammen im Team schaffen wir es, Großes zu 
kreieren. Damit wir das auch langfristig können, ist uns Nachhaltigkeit besonders 
wichtig. An unserem Arbeitsplatz und in unseren Produktionen arbeiten wir ökologisch, 
um als Vorreiter ein grünes Bewusstsein in der TV-Welt zu etablieren. 
 
Unternehmerisches Denken, Projektplanungen und Jonglieren mit Zahlen. Du bist 
Student oder Studentin in einem wirtschaftswissenschaftlichen Fach, bist aber noch 
nie auf die Idee gekommen beim Fernsehen zu arbeiten? Du bist TV-begeistert und 
möchtest deine Fähigkeiten bei einer TV-Produktion einbringen und ein Projekt zu 
begleiten? Du behältst immer den Überblick und sorgst mit deinem 
Projektmanagement Skills 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 Praktikant 
(w/m/d) zu einer unserer TV-Produktionen und stelle die Weichen für deine Karriere 
in der Fernsehbranche. 
 

  

Praktikum Projektmanagement TV 
 
Was dich bei uns erwartet 

• Du erhältst die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen einer unserer TV- 
Projekte zu werfen und kannst deine Projektmanagement Skills unter Beweis 
stellen 

• Abhängig von der Länge des Projekts und deines Praktikums, wirkst du 
unterstützend bei der Projektinitiierung (Vorbereitung), dem Dreh oder ggfs. 
Projektabschluss mit 

• Du erhältst Einblicke in Kalkulations-Erstellungen, Projektplanungen, 
Organisation und Überwachung von Arbeitsabläufen 

• Gemeinsam mit deiner Führungskraft identifizierst du geeignete Dienstleister 
und Partner und assistierst beim Einkauf der notwendigen Ressourcen zur 
Projektdurchführung 

• Du erhältst Einblicke in die Personalplanung und unterstützt bei der Besetzung 
des Produktionspersonals sowie bei der Personalführung 

• Auch die Projektdokumentation kommt nicht zu kurz, diese wird von dir in den 
internen Systemen gepflegt 

• Du schaust über den Tellerrand und fungierst als Kommunikationsschnittstelle 
zwischen den verschiedenen Mitarbeiter/-innen und Fachbereichen 

• Unsere Standards hast du dabei stets im Blick und bringst deine Ideen zur 
Weiterentwicklung dieser mit ein 

 

 

 



Was wir uns von dir wünschen 

• Du studierst Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, 
Medienmanagement oder etwas ähnliches 

• Du hast Interesse an der Planung, Steuerung und Durchführung von TV-
Projekten und möchtest ganzheitlich erfahren, wie diese umgesetzt werden 

• Du zeigst Eigeninitiative, deine Arbeitsweise ist von einer Hands-on Mentalität 
geprägt und du scheust dich nicht deine eigenen Ideen miteinzubringen 

• Du hast Lust darauf deine Kommunikations- und Projektmanagement-Skills 
einzusetzen und mit Dienstleistern, Gewerken oder Protagonistinnen und 
Protagonisten zu kommunizieren und diese zu koordinieren 

• Du besitzt ein ausgeprägtes analytisches und strategisches Denkvermögen, 
außerdem stehst du mit Zahlen nicht auf Kriegsfuß 

• Du warst schon immer überzeugt, dass in dir eine zukünftige Führungskraft 
steckt, und möchtest dies nun unter Beweis stellen 

• 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 

• Wir bieten dir einen modernen Arbeitsplatz mit kostenlosen Parkplätzen direkt 
vor der Tür sowie die Möglichkeit ein bezuschusstest Jobticket zu erhalten 

• Regelmäßige und transparente Kommunikation über unser Intranet oder 
unsere regelmäßig stattfindende Townhall -das Bleib-Gesund-Team oder die 
HR haben bei persönlichen Anliegen immer ein offenes Ohr für dich 

• Rabatte in ausgewählten Fitness-Studios, die bezuschusste Mitgliedschaft im 
Urban-Sports-Club oder unser Online-Yoga-Kurs halten dich fit -zusätzlich 
bieten wir regelmäßig einen Gesundheitstag an 

• Komm wie du bist, wir leben von Vielfalt und einer offenen 
Unternehmenskultur -auch eine Kleiderordnung gibt es bei uns nicht 

• Ob Sommerfest, Produktionsabschlussfeier, Mitarbeiterfrühstück oder 
sportliches Fußballturnier –Zusammenhalt und Wir-Gefühl werden bei uns 
großgeschrieben 

• Du kochst nicht gerne selbst? Kein Problem, wir bezuschussen dein 
Mittagessen bei versch. Kantinen und Imbissen in unserer Büroumgebung 

Von den Profis lernen: Du fragst dich, was unsere Projektleiter und -leiterinnen täglich leisten? 
Dies und vieles mehr findest du als Praktikant oder Praktikantin im Bereich 
Projektmanagement bei der Umsetzung von TV-Projekten innerhalb der Endemol Shine 
heraus.  

 
 

Bitte hebe in Deinem Anschreiben deutlich hervor, ob es sich um ein freiwilliges 
Praktikum oder Pflichtpraktikum im Rahmen Deines Studiums oder Deiner 

Ausbildung handelt 
 

 
JETZT BEWERBEN!   
Kontakt: karriere@endemolshine.de 


