
Als Praktikant unterstützt und verantwortest du die reibungslose Produktion in unserer Inhouse-Kommunikationsagentur Seven.One
Creation, ein vielfältiges Aufgabenspektrum und trägst zum Erfolg der Kampagnen für unsere TV-Formate (z.B. Germany´s Next
Topmodel, The Voice of Germany, The Masked Singer und Promi Big Brother) bei. Du bist verantwortlich für die reibungslose
Produktion unserer Print & digitalen Kampagnen, die sowohl aufwändige Onlinewerbemittel-Flights, Kampagnen-Tools im Rahmen
unserer Senderkampagnen als auch Anzeigenflights, Plakatflights, aufwändige Ambient- und OnGround-Brandings, diverse
Werbemittel, Fassadenbrandings, Geschäftsausstattungen etc. beinhalten.

Das erwartet dich bei uns

• Du unterstützt bei der administrativen und organisatorischen  Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Print & 
Online-Projekten

• Des weiteren gehören die interne und externe Projektbetreuung im Bereich Print & Online-Produktion zu deinen Aufgaben
• Du bist die Schnittstelle zwischen Kreation, externen Dienstleistern (Postproduktion, Entwickler, Druckerei, Verlag etc.) und

Media-Agentur
• Zusätzlich unterstützt du unseren internen Kreativteam in produktionstechnischen Belangen bei Print-/Digital-Kampagnen der 

Sender (ProSieben, ProSieben MAXX, SAT.1, SAT.1 Gold, Kabel Eins, Kabel Eins Doku, sixx)
• Du wirkst aktiv bei der Terminüberwachung und Koordination der internen und externen Arbeitsprozesse sowie Betreuung der 

externen Dienstleister mit
• Du bist verantwortlich für die Angebotseinholung und -erstellung für Produktionen, Projektvergabe, Bestellungen
• Die Qualitätskontrolle und -sicherung runden dein Aufgabenprofil ab

Das bringst du mit

• Du absolvierst ein Studium im Bereich Medientechnik oder eine vergleichbare Ausbildung mit Schwerpunkt Medienproduktion
• Dein Verantwortungsbewusstsein, exakter und gewissenhafter Arbeitsstil, lösungsorientierte Grundhaltung zeichnen dich aus
• Du besitzt kaufmännisches Know-how, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen, insbesondere auch im Umgang mit 

externen Lieferanten
• Du bringst Motivation, Teamgeist, Engagement und Flexibilität mit
• Ein ausgeprägter Dienstleistungs- und Servicegedanke, hohes Qualitätsbewusstsein und Belastbarkeit runden dein Profil ab

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 Partnern und 

nutze unser großes Sportangebot auf dem Campus (u. a. Yoga, Fußball oder Workouts)
• Damit du auch außerhalb von deinem Bereich neue Leute kennenlernst und einen Einblick in andere Tätigkeitsfelder bekommst, 

bieten wir ein weitreichendes Praktikanten- und Werkstudentennetzwerk. Auch nach deinem Praktikum kannst du mit uns 
vernetzt bleiben und Teil unseres Talentpools werden

• 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

• Bis zur Beendigung der pandemischen Lage kann das Praktikum im Home Office stattfinden. Darüber hinaus kann dies auch nach 
Absprache verlängert werden 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Bewirb dich innerhalb von 5 Minuten über unser Jobportal.

Bitte beachte, dass wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Bewerbungen per Mail annehmen.

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.

Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt, setzt sich ProSiebenSat.1 für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld ein und fördert aktiv die Vielfalt sowie 
Chancengleichheit unter den Beschäftigten.

Du hast eine Behinderung und möchtest dich bewerben? Dann bist du bei uns herzlich willkommen.
Wir wissen, dass wir noch nicht gänzlich barrierefrei sind, aber wir arbeiten daran. Lass uns darüber reden, wie wir diese Ba rriere gemeinsam abschaffen und 
wenn nötig eine individuelle Lösung finden können.

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

Für unseren Standort bei München suchen wir:

Praktikant Produktion Digital & Print (m/w/d)

Einstieg als:
Praktikanten

Standort:
Unterföhring bei München

Tätigkeit:
Praktikant Produktion 
Digital & Print (m/w/d)

Ansprechpartner/in:
Stefanie Schöll 

https://jobs.prosiebensat1.com/job/M%C3%BCnchen-Praktikant-Produktion-Digital-&-Print-%28mwd%29-80802/736756902/?applySourceOverride=DesignschuleM&utm_source=DesignschuleM

