
 
 
Endemol Shine Germany produziert innovative Bewegtbild-Formate, die den Zeitgeist 
verändern. Mit rund 350 Mitarbeitern, 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.  
 
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 März 
2022 als Praktikant (w/m/d) für den Bereich Recruiting, Personal- und 
Organisationsentwicklung für einen Zeitraum von 5 bis 6 Monaten zu uns.  

 

Praktikant (w/m/d) Recruiting 
 

Was Dich bei uns erwartet 

• Du übernimmst verschiedene Aufgaben innerhalb des Recruiting Prozesses wie zum 
Beispiel die Erstellung von Stellenanzeigen und Schaltung auf verschiedenen 
Kanälen  

• Du betreust mit uns das interne Bewerbermanagementsystem und übernimmst 
teilweise eigenständig die Kommunikation mit unseren Bewerbern und 
Bewerberinnen 

• Du baust mit uns ein Talent-Netzwerk auf, indem du mit uns das 
Bewerbermanagementsystem und die Bewerberkommunikation betreust  

• Als Teil unseres Teams bekommst du Einblicke in alle Bereiche und übernimmst 
eigenständig kleinere Projekte bspw.im Bereich Employer Branding, 
Hochschulkooperationen, Organisationsentwicklung, etc.  

• Du unterstützt unser Team bei verschiedenen Aufgaben im Tagesgeschäft 

 

Was wir uns von Dir wünschen 

• Du bist Student (w/m/d) im Fachbereich (Wirtschafts-)Psychologie, 
Erwachsenenbildung, Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbarer Studiengang - 
gerne mit Schwerpunkt Human Resources 

• Idealerweise verfügst du über erste Berufserfahrung in Form von Praktika, einem 
Nebenjob oder einer beruflichen Ausbildung 

• Du hast Interesse an Personalthemen, Motivation dich und deine Ideen proaktiv 
einzubringen und schaust außerdem über den Tellerrand hinaus 

• Du arbeitest eigenständig, bist organisationsstark und bringst ein hohes Maß an 
Selbstverantwortung mit 

• Du bist sicher im Umgang mit Microsoft Word, Excel und insb. Power Point und hast 
zudem einen sicheren Schreibstil 

• Du bist neugierig, gehst gerne auf Menschen und behältst auch in stressigen 
Situationen den Überblick 



 

Worauf du dich freuen kannst  

• Unsere vielfältigen und spannenden Projekte zum Thema Employer Branding, 
Personal- und Organisationsentwicklung bieten Abwechslung und Freiraum für deine 
Ideen und Kreativität 

• Du wirst ein vollwertiger Teil unseres Teams, in dem wir freundschaftlich und immer 
auf Augenhöhe zusammenarbeiten als Teil eines modernen Unternehmens mit einer 
gelebten Duz-Kultur 

• Unsere interne Academy fördert mit regelmäßig wiederkehrenden Workshops dein 
Talent 

• In Absprache mit uns kannst du deine Arbeitszeiten flexibel gestalten und hast die 
Möglichkeit einige Tage aus dem Home Office zu arbeiten 

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

• Ein moderner Arbeitsplatz mit kostenlosen Parkplätzen direkt vor der Tür 
• Unsere Yoga- und Rückenkurse (aktuell online) sowie Sportbezuschussungen halten 

dich fit  
• Wir glauben Tiere am Arbeitsplatz machen glücklich – sprich individuell mit uns ab, ob 

dein Hund dich begleiten kann 

 


