
Constantin Entertainment ist eines der größten deutschen TV-Produktionsunternehmen und realisiert innovative
Unterhaltungsformate für den deutschen und internationalen TV-Markt. Als Produktionspartner für attraktive, qualitativ
hochwertige, erfolgreiche und ausgezeichnete Unterhaltungsformate arbeitet Constantin Entertainment mit allen großen
deutschen und vielen europäischen TV-Sendern zusammen.

Du bist freundlich, offen, kommunikativ und hast Spaß am Umgang mit Menschen? Du arbeitest gerne in einem
kompetenten und engagierten Team mit einem abwechslungsreichen Arbeitsfeld? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir bieten

Neben der Mitarbeit an spannenden Projekten und einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet, hast Du bei uns eine
familiäre Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien, Vertrauensarbeitszeit und diversen Corporate Benefits mit monatlich
wechselnden Angeboten!
Um die Constantin Familie zu stärken, findet mindestens einmal im Jahr ein Get-Together mit der ganzen Firma statt und
zwischendurch kannst Du Dich bei regelmäßigen Teamevents mit allen Kollegen austauschen.
Das im Haus modern gestaltete Bistro ist der perfekte Aufenthaltsort für Dich und Dein Team.

Für die Redaktionen unserer Formate suchen wir ab Juli am Standort Ismaning bei München:

Praktikanten im Bereich Redaktion (m/w/d)

Deine Aufgaben

Inhalts- und Themenrecherche
Unterstützung der Redaktion bei der Vorbereitung von
Dreharbeiten
Erstellen von Listen für diverse Gewerke
Diverse administrative Tätigkeiten und Büroorganisation

Deine Qualifikationen

Du konntest bereits erste Erfahrungen im Bereich
Redaktion sammeln
Du besitzt sehr gute kommunikative Fähigkeiten
Du bist belastbar und verfügst über ausgeprägte soziale
Kompetenz
Du bist ein Organisationstalent mit Hands-on Mentalität
und bringst eine unternehmerische Denkweise mit
Deine guten EDV Kenntnisse runden Dein Profil ab

www.constantin-entertainment.de

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Wenn Du Interesse an einer Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Medienunternehmen mit interessanten und gleichzeitig
herausfordernden Aufgaben hast, freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins!

Für Auskünfte steht Dir Madeleine Schäfer unter der Telefonnummer 089 - 444488 - 545 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Deine Bewerbung

#
#
http://www.constantin-entertainment.de


Fühlst Du Dich angesprochen? 

Jetzt bewerben!  

Zurück zu den Stellenangeboten | Stelle empfehlen 



    

https://www.constantin-entertainment.de/karriere.html
https://de-de.facebook.com/constantinentertainment/
https://www.instagram.com/constantin_entertainment/?hl=de
https://de.linkedin.com/company/constantin-entertainment
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