
 
Endemol Shine Germany produziert innovative Bewegtbild-Formate, die den Zeitgeist verändern. Mit rund 350 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, 4.300 Formaten und über 6.300 Stunden Programminhalt arbeiten wir für 
bekannte TV-Sender und Streamingdienste und produzieren Formate wie „The Masked Singer" (ProSieben), 
"Wer wird Millionär?" (RTL), "Promi Big Brother" (Sat.1) oder "Kitchen Impossible" (VOX). Mit unserem 
Mutterkonzern Banijay sind wir weltweit vertreten. Und so bunt und vielseitig wie unsere Formate, ist auch 
unser Team. Wir identifizieren uns mit Transparenz, Offenheit und Fairness. Zusammen im Team schaffen wir 
es Großes zu kreieren. Damit wir das auch langfristig können ist uns Nachhaltigkeit besonders wichtig. An 
unserem Arbeitsplatz und in unseren Produktionen arbeiten wir ökologisch, um als Vorreiter ein grünes 
Bewusstsein in der TV-Welt zu etablieren. 
 
Als Heimat für Teamgeist, Verlässlichkeit und Vielfalt sind wir nicht nur ein führendes TV-Produktions- und 
Entertainment-Haus in Köln, sondern hoffentlich auch dein nächster Arbeitgeber. Wenn du, wie wir, kreativ, 
mutig und leidenschaftlich bist, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung für unser 18-monatiges 
redaktionelles Traineeprogramm ab dem 01. April 2023. Begib dich im Rahmen von „Banijay Tomorrow 
Talent“ auf deine Entwicklungsreise bei der Endemol Shine Germany. 
 

Redaktionstrainee (w/m/d) 
 

Deine Ausbildung 

• Du durchläufst die wichtigsten Stationen einer 

TV-Produktion wie z.B. Redaktionen, Schnitt, 

Development und Produktion  

• Du lernst all unsere Genres und Bereiche 

kennen und gestaltest diese aktiv mit  

• Du begibst dich im Rahmen von „Banijay 

Tomorrow Talent“ auf deine Entwicklungsreise 

bei der Endemol Shine Germany und profitierst 

zusätzlich von einer Hospitation innerhalb eines 

Banijay Schwesterunternehmens 

• Ein Mix aus internen und externen Workshops 

bildet dich umfassend weiter 

• Dein Mentorenteam begleitet dich die gesamte 

Trainee-Zeit und steht dir zur Seite 

 

 

 

Dein Profil 

• Du hast dein Studium erfolgreich im Bereich 

Medien, Kommunikation, Journalismus, Film & 

Fernsehen o.ä. abgeschlossen 

• Du konntest bereits erste Berufserfahrung in der 

Medienwelt vielleicht durch eine 

vorausgegangene Ausbildung, 

Werkstudententätigkeiten, (Neben)-jobs oder 

Praktika sammeln 

• Du liebst die Welt der Medien und weißt ganz 

genau was gerade im Trend ist 

• Du verstehst es Geschichten einzufangen und 

diese kreativ zu erzählen 

• Du bringst Leidenschaft und Initiative mit, um 

deinen Traum von der Karriere als TV-

Redakteur oder Redakteurin wahr werden zu 

lassen 

Worauf du dich freuen kannst 

• Mitarbeit in einzigartigen Projekten, innerhalb eines kreativen und dynamischen Unternehmens als 

vollwertiges Teammitglied 

• Sich selbst organisierende und eingespielten Teams, in denen ein freundschaftlicher Zusammenhalt und 

eine gelebte Duz-Kultur großgeschrieben wird 

• Umfassende Einblicke durch unsere Genre- und Formatvielfalt  

• Ein moderner Arbeitsplatz mit kostenlosen Parkplätzen direkt vor der Tür, sowie die Möglichkeit ein 

Jobticket zu erhalten 

• Unsere Online-Yoga-Kurse sowie die Bezuschusste Mitgliedschaft im Urban-Sports-Club halten dich fit 

• Vom idyllischen Sommerfest, zum sportlichen Fußballturnier, bis hin zur Produktions-Abschlussfeier, wir 

feiern Erfolge gemeinsam  

• Mit unseren Initiativen für Vielfalt und Nachhaltigkeit engagieren wir uns lokal und global   

• Nach deiner Ausbildung ist deine Übernahme als Jungredakteur oder Jungredakteurin unser angestrebtes 

Ziel 

Zum Traineeprogramm  → 
Kontakt: karriere@endemolshine.de 


