
Ob „Germany's Next Topmodel“ auf ProSieben, „The Voice Kids“ in SAT.1 oder „Gilmore Girls“ auf sixx – jedes Format 
braucht eine exzellent umgesetzte Marketingkampagne.
Dies gewährleisten wir im Project Management in enger Zusammenarbeit mit Creative Solutions, der internen 
Kreativ- und Werbeagentur der ProSiebenSat.1 Media SE.

Das erwartet dich bei uns

• Die eigenständige Steuerung und Unterstützung bei der Umsetzung von Marketing-Kampagnen in den Bereichen 
Print, Promotion, Spotproduktion sowie Design gehört zu deinen Aufgaben

• Du organisierst Briefing- und Abnahmetermine in enger Abstimmung mit den Marketing-Teams unserer 
Hauptkunden und nimmst an diesen teil

• Du kümmerst dich um die Projektvergabe und Budgetkontrolle bei der Zusammenarbeit mit externen 
Dienstleistern

• Weiterhin übernimmst du die Aufgabenzuteilung und das Briefing der Kreativ-Kollegen
• Die Datenbankpflege und allgemeine administrative Aufgaben runden deinen Aufgabenbereich ab

Das bringst du mit

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder studierst Medien-/Wirtschaftswissenschaften oder eine 
vergleichbare Studienrichtungen

• Deine Leidenschaft für Fernsehen und Medien zeichnet dich aus
• Idealerweise konntest du bereits erste Kenntnisse in den Bereichen Medien, Marketing und Projektmanagement 

sammeln
• Kommunikationsstärke, Offenheit und Selbstsicherheit gehören zu deinen Stärken
• Du verfügst über Organisationstalent und eine eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und bist zuverlässig
• Du hast sehr gute MS-Office Kenntnisse

Das bieten wir dir

• Erhalte Einblicke in unsere Geschäftsbereiche und erweitere in eigenständigen Projekten deine Fachkompetenz, 
um dich auf deinen Berufseinstieg vorzubereiten

• Freue dich auf eine offene Unternehmenskultur, per „Du" und ohne Dresscode im dynamischen Umfeld der 
Medienbranche

• Arbeite an modern ausgestatteten Arbeitsplätzen, profitiere von unseren diversen Sonderrabatten bei externen 
Partner und nutze unser großes Sportangebot auf dem Campus (u. a. Yoga, Fußball oder Workouts)

• Du hast die Möglichkeit sowohl ein freiwilliges Praktikum wie auch ein Pflichtpraktikum, im Rahmen deines 
Hochschulstudiums, bei uns zu absolvieren - eine angemessene Vergütung ist für uns selbstverständlich

Eintrittstermin: ab sofort

Erfahre mehr über uns und bewirb dich innerhalb von 5 Minuten über unser Jobportal. Wir freuen uns auf deine
Bewerbung!

Die ProSiebenSat.1 Group ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Mit unseren sieben Free-TV-
Sendern sind wir die Nummer 1 in Deutschland, sowohl im TV-Werbemarkt als auch bei den Zuschauern. Wir haben
unser Unternehmen in den letzten Jahren konsequent diversifiziert und zusätzliche Erlösquellen geschaffen. Zur
Gruppe gehören unser klassisches und digitales Entertainment-Geschäft, unser Programmproduktions- und
Vertriebsgeschäft sowie das Commerce-Portfolio der NuCom Group. Hauptsitz von ProSiebenSat.1 ist Unterföhring
bei München. Das Unternehmen wurde im Oktober 2000 gegründet und beschäftigt heute weltweit rund 7.000
Mitarbeiter.

Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter angesprochen.

Für unseren Standort Unterföhring bei München suchen wir:

Praktikant (m/w/d) Project Management 
Marketing & Creation

Einstieg als:
Praktikant

Standort:
Unterföhring bei München

Tätigkeit:
Praktikant (m/w/d) Project 
Management Marketing & 
Creation

Ansprechpartner/in:
Stefanie Schöll 


