
Hier geht’s zur Stelle 

 
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. 
 
Du liebst den Austausch mit Menschen und möchtest im Hintergrund einer bekannten TV-
Produktion mitwirken? 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) für das Telefon Panel zu 
unseren Erfolgsformaten „Wer wird Millionär“ und „Die Millionenshow“. Die Arbeitszeit 
kann nach Bedarf festgelegt werden und beläuft sich auf maximal 20 Stunden die Woche. 
 

(Studentische) Aushilfe (w/m/d) Telefon-Panel 
 

Deine Aufgaben 

• Du erhältst die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen unserer erfolgreichen 
Sendungen „Wer wird Millionär“ und „Die Millionenshow“ zu werfen  

• Du übernimmst das Telefon-Panel und führst Checkanrufe mit den Telefonjokern der 
Kanditen und den Kandidatinnen  

• Du bist für die reibungslose Zuschaltung des Telefonjokers in die laufende Sendung 
verantwortlich 

Dein Profil 

• Du bist gesprächsfreudig und überzeugst durch deine verbale Kommunikationsstärke 
am Telefon 

• Du bist ein absoluter Teamplayer und hast großen Spaß am Umgang mit Menschen 
• Du hast ein freundliches und aufgeschlossenes Auftreten 
• Du liebst Fernsehen und möchtest im Hintergrund an der Herstellung einer Show 

mitwirken 

Worauf du dich freuen kannst 

• Auf dich warten spannende Tätigkeiten in einem sehr kollegialen Umfeld mit einer 
gelebten Duz-Kultur und einem Begegnen auf Augenhöhe 

• Wir bieten dir einen modernen Arbeitsplatz mit kostenlosen Parkplätzen direkt vor der 
Tür, sowie die Möglichkeit ein Jobticket zu erhalten 

• 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 

• Unsere Yoga- und Rückenkurse (aktuell online) sowie Sportbezuschussungen halten 
dich fit  

 

Kontakt: Karriere@Endemolshine.de 


