Praktikant TV Redaktion (m/w)
Vollzeit

Die adviqo GmbH in Berlin ist international Marktführer im Segment Life Coaching. Das Portfolio der Medien-Gruppe umfasst
digitale Beratungsplattformen, Content und E-Commerce Dienstleistungen, Websites und Apps sowie einen eigenen TV-Sender.
Mit rund 250 Mitarbeitern in diversen Business Units in Europa, UK, Asien und Lateinamerika bietet die adviqo weltweit CoachingLösungen rund um die Themen Lebensberatung, Spiritualität, Astrologie und Esoterik.

Kurzdarstellung
Als Praktikant im Bereich der Redaktion für unsere Sendung Leichter Leben (Brand AstroTV), erwartet dich eine interessante,
anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen Medienunternehmen. Bei diesem Praktikum wird nicht
nur zugeschaut, sondern ein intensives „Learning by doing” ist angesagt.

Dein Aufgabenbereich
•
•
•
•
•
•

•

Dein Profil

Du bereitest redaktionell die Sendung mit Beratern,
Redaktion und Produktionsteam vor
Du bereitest die Moderationen von der Livesendung
„Leichter Leben“ vor
Du entwirfst Sendeabläufe
Du betreust unsere Gäste vor, während und nach der
Sendung
Du betreust den Produktionsablauf während des
Livebetriebes
Du betreibst nicht nur Recherchearbeiten, sondern bist
auch aktiv bei der Themenfindung dabei und spürst
aktuelle Trends sowie zuschauerrelevante Themen auf
Du arbeitest an der weiteren Optimierung unseres
Konzeptes mit

•

•

•

•

Du hast bereits erste journalistische Erfahrung im TV
Bereich sammeln können, idealerweise im Bereich
Unterhaltung und/oder Call-in
Du besitzt eine gute Allgemeinbildung, ein gutes
schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen, bist
kreativ und hast eine schnelle Auffassungsgabe
Du kommunizierst aktiv, kannst Dich gut durchsetzen
und hast Spaß daran, um die Erreichung von Zielen zu
kämpfen
Deine sehr guten EDV Kenntnisse in Word und Excel
runden Dein Profil ab

Was wir dir bieten

Learning by doing

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Starte bei einem erfahrenen
Unternehmen mit einem seit fast
zwei Jahrzehnten erfolgreichem
Geschäftsmodell; hier wird nicht nur
zugeschaut, sondern intensives
„Learning by doing“ ist angesagt

Fortschritt treibt Menschen an - wir
sind auf der Suche nach kontinuierlicher Weiterentwicklung und
bieten
unseren
Mitarbeitern
maßgeschneiderte Trainings und
Karrierewege an

Ein gesunder Geist in einem
gesunden Körper

Spaß bei der Arbeit

Arbeite ausgeglichen, dann arbeitest
du gesund - Yoga & Rückentraining,
Sponsoring von Sportveranstaltungen, täglich frisches Obst, Work-Life
Balance (familienfreundliche und
flexible Arbeitszeiten); wir sorgen
dafür, dass wir dir das beste
Arbeitsumfeld bieten

Genieße das einzigartige Flair einer
Startup Mentalität in einem
etablierten Unternehmen, ein dynamisches Arbeitsumfeld mit flachen
Hierarchien und ausgeglichenen
After-Work-Kultur mit vielen Firmenveranstaltungen

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen an unser HR-Team | jobs@adviqo.com |Telefon: 030224455-0 | www.adviqo.com

