
Praktikum Business Development - Bereich ECommerce, 
Affiliate & 3rd Party Business (Ad Alliance) 

 
  
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 zum nächstmöglichen Zeitpunkt // für 5 - 6 Monate // in Vollzeit // am Standort 
Köln oder Remote folgende Stelle zu besetzen: 
  
  

PRAKTIKUM BUSINESS DEVELOPMENT - BEREICH ECOMMERCE, 
AFFILIATE & 3rd PARTY BUSINESS 

  
  

Werde Teil der Ad Alliance! In unserem Team sind wir verantwortlich für die Entwicklung, Betrieb 
und den Ausbau des Geschäfts mit Erlöspartnern außerhalb der Ad Alliance eigenen Inventare. 
Wir betreiben das B2C eCommerce und Affiliate-Geschäft mit Koop-Partnern aus Bereichen wie 
Gutscheine, Produktvergleiche, Games und weiteren, sowie eigenen Integrationen von Online 
Shops und Partnerprogrammen auf den Ad Alliance eigenen Angeboten. Wir produzieren, veredeln 
und distribuieren dafür nachhaltigen Content mit redaktionellen und insbesondere werblichen 
Service Komponenten. Das klingt spannend für dich? Dann bist du in unserem Team genau richtig! 
  
Diese Aufgaben warten auf dich: 

• Du bist mit verantwortlich für die Durchführung von Markt-, Wettbewerbs- und 
Kundenanalysen 

• Du gestaltest neue Geschäftsideen und Kooperationsansätze mit 
• Du erstellst strategische Präsentationen zu Umsatzpotentialen, Trendthemen der 

Medienlandschaft sowie Partnerpotentialen- und Branchen 



• Du unterstützt bei der Anbahnung neuer Projekte mit potenziellen Partnern sowie bei der 
operativen Betreuung laufender Partnerschaften 

• Du erstellst Reportings, dokumentierst diese und wertest sie aus Kampagnenmanagement 
und -optimierung (u.a. A/B-Testings) für laufende Kooperationspartner gehört ebenfalls zu 
deinen Aufgaben 

• Du unterstützt zudem bei redaktioneller Arbeit und SEO-Optimierungen 

  
Dieses Profil bringst du mit: 

• Du bist eingeschriebene:r Student: in mit der Ausrichtung BWL, 
Medienmanagement/Medienwirtschaft, Wirtschaftsingenieurwissenschaften o.ä. oder 
befindest dich zwischen Bachelor- und Masterstudium oder möchtest nach deiner 
Berufsausbildung weitere praktische Erfahrungen sammeln 

• Du konntest durch Praktika oder Nebentätigkeiten Arbeitserfahrung sammeln, idealerweise 
hast du bereits Kenntnisse in der Erstellung von Reports oder Kampagnen 

• Du hast zudem idealerweise bereits Erfahrung mit redaktioneller Arbeit 
• Du hast sehr gute MS Office Kenntnisse, bist insbesondere in Excel & PowerPoint sicher 
• Du kannst perfekte Deutsch- und gute Englischkenntnisse vorweisen 
• Du bist zahlenaffin und es macht dir Spaß, analytisch zu arbeiten 
• Du arbeitest strukturiert, bist zuverlässig, kommunikativ und ein Teamplayer 

  
Und das bieten wir dir: 

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

• Du bekommst die einmalige Chance, an den spannendsten digitalen Projekten eines 
erfolgreichen Medien-Hauses mitzuarbeiten 

• Du wirst Teil eines agilen, interdisziplinären Teams, in dem sich Eigenverantwortung und 
Teamgeist ergänzen und das durch offene Kommunikation geprägt ist 

• Unsere Standorte sind immer zentral gelegen und mit neuester Technik ausgestattet 
• 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 

Weihnachtsfeiern, Sommerpartys, Teamevents oder an Karneval 

  
Haben wir dein Interesse geweckt?   
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Anschreiben, Lebenslauf und 
frühestmöglichem Eintrittstermin) per Online-Bewerbung über den Button „Jetzt Bewerben". 
 
Ich freue mich auf deine Bewerbung!  
Dein Thomas 
  
Recruting & Employer Branding 
  



  
 

 


