
Praktikum Digital Audio/ Podcast Sales- und Projektmanagement 

(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 Mitarbeiterinnen selbst. 
  
Wir haben ab 15.09.2022 bzw. zum schnellstmöglichen Zeitpunkt // für 6 Monate // in 
Vollzeit // vergütet // am Standort Köln die folgende Stelle zu besetzen: 
  
  

PRAKTIKUM DIGITAL AUDIO/ PODCAST SALES- & 
PROJEKTMANAGEMENT 

  
  

Du begeisterst dich für den boomenden Podcast Markt? 
Du hast Interesse am Aufbau neuer Geschäftsfelder und deren Vermarktung? 
Du bist selbst begeisterter Podcast-Hörer und möchtest deinen Teil dazu beitragen, das Podcast 
Portfolio der Bertelsmann Audio Alliance noch erfolgreicher zu machen? 
Dann werde Teil unseres Teams! 
  
Diese Aufgaben warten auf dich: 

• Du bist für die Durchführung von Wettbewerbsanalysen im Podcast-Markt zuständig und 
führst zudem Analysen zentraler KPI durch 

• Du kümmerst dich um die Erstellung von Kunden-Präsentationen und Verkaufsunterlagen 
• Du unterstützt bei der Projektabwicklung von Podcast-Integrationen 
• Meeting-Vorbereitungen und das Pflegen von Trailerinventar gehören ebenso zu deinen 

Aufgaben 



Dieses Profil bringst du mit: 
• Du bist eingeschriebene:r Student: in eines fortgeschrittenen Studiums, idealerweise mit 

Medien- oder BWL-Ausrichtung oder hast eine gut abgeschlossene fachspezifische 
Ausbildung 

• Idealerweise konntest du bereits praktische Erfahrung im TV-/Online-Bereich sowie 
Marketing-Vorkenntnisse sammeln 

• Du verfügst über sehr gute Excel- und PowerPoint-Kenntnisse 
• Die deutsche Sprache beherrschst du perfekt in Wort und Schrift und besitzt zudem gute 

Englischkenntnisse 
• Du hast eine Affinität für die Bereiche Podcasts und Kommunikation 
• Flexibilität und Kreativität sowie der Spaß an der Arbeit im Team zeichnen dich aus 

  
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 

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

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmediengruppe_rtl%2F%3Fhl%3Dde&data=04%7C01%7C%7C765f09b00d8e4821742808d8a5ab7351%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637441503090004157%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6KX2qOsjrwlZypXNMFcasIqVBgdZsYohYyAu%2F8zoViU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmediengruppertl%3Flang%3Dde&data=04%7C01%7C%7C765f09b00d8e4821742808d8a5ab7351%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637441503090014151%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OC2Xw%2B%2FDoSAymi7G%2FZq%2FgKYzyoiIoww083WBbO%2FhXGs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmediengruppe-rtl-deutschland%2F%3FviewAsMember%3Dtrue&data=04%7C01%7C%7C765f09b00d8e4821742808d8a5ab7351%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637441503090014151%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gb4%2FEE7DFWY1NrEsf4MAg9aeNc03t3H%2BrFKrs7hiLb4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.xing.com%2Fcompanies%2Fmediengruppertldeutschland&data=04%7C01%7C%7C765f09b00d8e4821742808d8a5ab7351%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637441503090024143%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X19CXgryC4fuvPygP3zZ65H823QaUiNdpAStny5PvBE%3D&reserved=0

