
KEY JOBS DETAILS

UNTERNEHMEN

DAS BIETEN WIR DIR:

Einstiegslevel:

Tätigkeit: 

Standort:

Ansprechpartner:

MÜNCHEN | PRAKTIKANTEN

PRAKTIKANT PHOTO PRODUCER / 
BILDREDAKTEUR (M/W/D)

Du liebst Fotografie, Bilder und Fernsehen? Und die Kombination aus 
beidem wäre dein Traumjob? Du bist kreativ, engagiert, fernsehaffin, 
arbeitest gern im Team und besitzt ein Gespür für zeitgemäße 
Bildsprache?

Dann bist du bei uns genau richtig: Zur Unterstützung unseres 
Bildredaktionsteams in der PR-Abteilung von ProSiebenSat.1 suchen wir 
dich.

DAS ERWARTET DICH BEI UNS

→ Zu deinen täglichen Aufgaben gehört unter anderem die Sichtung und Bearbeitung von Bildmaterial

→ Du unterstützt bei der Organisation von Fotoshootings

→ Du arbeitest mit den Fachredaktionen und -abteilungen der Sender eng zusammen

→ Du stehst im Kontakt zu Medien, Produktionen und Fotografen

DAS BRINGST DU MIT

→ Kommunikations- und Kontaktfreude sind deine Stärken

→ Du hast ein Gespür für zeitgemäße und hochwertige Bildsprache, verfügst über visuelles Einfühlungsvermögen und hast Interesse
am vielfältigen Programm der Sender

→ Kreativität und Belastbarkeit in der täglichen Arbeit sind kein Problem für dich

→ Selbstständiges, strukturiertes Arbeiten sowie ein Talent für Organisatorisches zeichnen dich aus

→ Der sichere Umgang mit gängigen Computerprogrammen (Microsoft Office, Photoshop, InDesign, PhotoMechanics u.ä.) rundet 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

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Bewirb dich innerhalb von 5 Minuten über unser Jobportal oder nutze die Möglichkeit zur Videobewerbung.

Mehr zu unserem Bewerbungsprozess findest du hier.

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

Informiere dich hier über die ProSiebenSat.1 Group mit Sitz in Unterföhring bei München und unser vielseitiges Portfolio.

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 Barriere 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.

Praktikanten

München

Praktikant Photo Producer / Bildredakteur 
(m/w/d)

Stefanie Schöll

https://karriere.prosiebensat1.com/deine-bewerbung
https://karriere.prosiebensat1.com/unser-portfolio

