
 

Endemol Shine Germany produziert innovative Bewegtbild-Formate, die den 

Zeitgeist verändern. Mit rund 350 Mitarbeitern, 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 komm ab sofort als studentische Aushilfe (w/m/d) oder 

Aushilfe auf 450€-Basis im Personalservice zu uns. 

AUSHILFE (W/M/D) PERSONALSACHBEARBEITUNG 

Deine Aufgaben 

✓ Du unterstützt unser eingespieltes HR-Teams bei allgemeinen 

administrativen Tätigkeiten immer auf Augenhöhe und als Teil des Teams 

✓ Du unterstützt bei der Erstellung verschiedener Verträge bis hin zum 

Postversand 

✓ Durch die Pflege der Personalakte und Ablage von Dokumenten stellst du 

sicher, dass die Daten deiner Kollegen und Kolleginnen immer auf dem 

aktuellen Stand sind 

✓ Durch das Scannen und Verarbeiten von Belegen sorgst du für Ordnung 

Dein Profil 

✓ Eine sorgfältige und präzise Arbeitsweise zeichnet dich aus 

✓ Du hast eine Affinität zu kaufmännischen Tätigkeiten 

✓ Idealerweise konntest du bereits erste Erfahrungen in administrativer 

Büroarbeit sammeln 

✓ Die gängigen MS Office Programme wendest du sicher an 

✓ Du bist flexibel und kannst dich leicht auf neue Situationen einstellen 

✓ Du bist freundlich, serviceorientiert und ein echter Teamplayer 

 



Worauf du dich freuen kannst 

✓ Freundschaftlicher Zusammenhalt im Team zeichnet uns aus 

✓ Flexible Einsatzzeiten in Abstimmung mit deinem Studium 

✓ Du erhältst Einblicke in Personaladministrative Prozesse eines großen TV-

Unternehmens 

✓ Unsere interne Academy fördert mit einem regelmäßigen und 

abwechslungsreichen Angebot an Workshops dein Talent 

✓ Unsere Yoga- und Rückenkurse (aktuell online) sowie diverse 

Sportbezuschussungen halten dich fit 

✓ Ein moderner Arbeitsplatz mit kostenlosen Parkplätzen und sehr guter 

ÖPNV-Verbindung 

✓ Unser Bürohund "Lotte" sorgt für Feel-Good-Management und freut sich 

auf Streicheleinheiten 

 

 

 

 

 

 

Hier geht’s zur Bewerbung 


