
  

    
 
 
 

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. 
 
Du liebst Fernsehen in all seinen Formaten und planst bereits deine Zukunft in der TV-
Branche? Du möchtest nun deine ersten beruflichen Schritte in die richtige Richtung lenken? 
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 ab sofort 
als Redaktionspraktikant zu unserem Erfolgsformat „Hot oder Schrott“. 
 

Redaktionspraktikant (w/m/d)  
Deine Aufgaben 

• Du erhältst die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen unserer erfolgreichen 
Sendung „Hot oder Schrott“ zu werfen und kannst sowohl erste redaktionelle und 
produktionelle Erfahrungen sammeln 

• Du übernimmst das Beobachten und Mitschreiben (Loggen) von Echtzeitmaterial 
mithilfe eines Content Management Systems 

• Du wirkst bei der Vor- und Nachbereitung der Dreharbeiten mit (bspw. Beschaffung 
und Organisation von Requisiten) 

• Du unterstützt die Aufnahmeleitungs-Assistenz in ihren Aufgaben 
 

Dein Profil 

• Du liebst Fernsehen und möchtest aktiv an der Herstellung einer Sendung mitwirken 
• Du bist ein absoluter Teamplayer und hast großen Spaß am Umgang mit Menschen 
• Du bist begeisterungsfähig, kreativ und neugierig 
• Du besitzt einen Führerschein der Klasse B 
• Bitte hebe in Deinem Anschreiben deutlich hervor, ob es sich um ein freiwilliges 

Praktikum oder Pflichtpraktikum im Rahmen Deines Studiums oder Deiner 
Ausbildung handelt 

 

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 Jobticket zu erhalten 

• 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  
 

Bei Fragen kannst du uns gerne unter karriere@endemolshine.de kontaktieren. 

mailto:karriere@endemolshine.de

