Starte mit uns durch –
unsere Benefits für dich:

Team-Spirit ist uns wichtig: In allen Unternehmensbereichen verwirklichen
wir gemeinsam starke Ideen, sind dabei Taktgeber und Trendsetter. Rund
4.000 Mitarbeiter*innen an 25 Standorten im In- und Ausland gehören zu uns.
Wir sind das berufliche Zuhause für Kreative, Zahlengenies, Strategen und
Weiterdenker.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wir stehen für Kreativität und Unternehmertum. Dich erwarten neben
verantwortungsvollen Aufgaben und einem attraktiven Gehalt vor allem
Wertschätzung, ein motiviertes Umfeld und berufliche Gestaltungsspielräume.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Du profitierst von Mobile Office, einem 13. Gehalt, Urlaubsgeld und
30 Urlaubstagen pro Jahr sowie Sonderurlaub bei entsprechenden
Anlässen. Eine flexible Arbeitszeitgestaltung definiert sich pro Team.
Auch Teilzeitmodelle – mit oder ohne Führungsverantwortung – sowie
Job-Sharing sind bei uns möglich.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vor Ort arbeitest du in modernen und mit neuester Technik sowie ergonomischen Möbeln ausgestatteten Büroräumen – je nach Standort mit unterschiedlichen Highlights. Im Sendezentrum Köln-Deutz z. B. direkt am Rhein
gegenüber dem Dom mit sehr guter Verkehrsanbindung (Bahn + Auto)
und kostenfreien Mitarbeiterparkplätzen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wir sichern dich ab – mit sehr guten Sozialleistungen wie Erfolgsbeteiligung, Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung, Wertkonto
(dient der Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit), vermögenswirksame
Leistungen, betriebliche Altersvorsorge.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Transparente interne Kommunikation und schnelle Information, u. a. über
unser Intranet, haben bei uns hohe Priorität. In regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen sowie Mitarbeitergesprächen tauschen wir uns über das
Operative hinaus aus.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wir leben eine Du-Kultur und begegnen uns auf Augenhöhe.
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Um regelmäßige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten –
sowohl fachlich als auch persönlich – kümmert sich ein eigenes Team. Du
profitierst hier zum einen von den Seminaren der Mediengruppe RTL,
die speziell auf deine Bedürfnisse und Interessen zugeschnitten sind, und
zum anderen von Angeboten der Bertelsmann University. Auf Führungskräfte warten spezifische Leadership-Trainings. Darüber hinaus können
unsere Mitarbeiter*innen – anknüpfend an den eigenen Job oder aus
privatem Interesse – auf über 15.000 Online-Kurse über unsere E-LearningPlattform kostenfrei zugreifen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wir investieren nicht nur in die Zukunft unserer Mitarbeiter*innen, sondern
auch in unseren Nachwuchs: Ob RTL Journalistenschule, TraineeProgramme, Volontariate sowie verschiedene IHK-Ausbildungsberufe und
duale Studiengänge – wir ermöglichen dir den Einstieg in die Berufswelt auf
unterschiedlichste Art und Weise.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein eigener
Arbeitskreis verantwortlich. Wir unterstützen dich mit Maßnahmen wie z. B.
Kooperationen mit Kindertagesstätten und einem Eltern-Kind-Büro für
kurzfristige Betreuungsnotfälle.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anstoßen und feiern können wir auch sehr gut – am liebsten gemeinsam bei
Weihnachtsfeiern, Sommerpartys, Teamevents oder an Karneval.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ob mit Fleisch, ohne Fleisch (vegetarisch) oder vegan, herzhaft oder süß –
unsere interne, bezuschusste Kantine und die angrenzende Café-Lounge
bieten täglich ein großes Angebot mit wechselnden Specials. Hier ist der
ideale Ort für einen Austausch unter Kolleg*innen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Alternativ stehen dir im Gebäude über 70 offene Kaffeeküchen für einen
Plausch zur Verfügung, in denen es kostenlos Wasser, Kaffee – vom
Espresso bis zum Latte Macchiato –, Tee und heiße Schokolade gibt.
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Fit sein und fit bleiben – auch hier engagiert sich ein eigener Arbeitskreis:
Wir bieten regelmäßig kostenlose Gesundheitschecks und Vorsorgeuntersuchungen an. Beim Betriebsarzt und unserem internen Betriebssozialdienst bekommst du bei Bedarf zudem schnell und unkompliziert Rat. Und
in der „Bewegten Mittagspause“ kannst du täglich – vor Ort oder via
Live-Stream – bei kurzen Trainer-Sessions mitmachen, die dir helfen, deine
Muskeln zu lockern und den Kopf frei zu bekommen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sportskanonen kommen mit unserem eingetragenen Verein „RTL Sports“
auf ihre Kosten: von Schwimmen über Eishockey und Volleyball bis hin
zu Fußball, Golf, Fitness und Bootsport ist alles dabei.* Und direkt im Gebäude befindet sich unser eigener Fitnessraum inkl. Umkleidekabinen und
Duschen – hier kannst du täglich zwischen unterschiedlichen Kursen wie
Yoga und Power Workout wählen.* Die Räumlichkeiten kannst du z. B. gerne
auch morgens nutzen, falls du mit dem Fahrrad zur Arbeit kommst, oder mittags nach einer Joggingrunde im Rheinpark.
(*gegen eine geringe Gebühr)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Langjährige Mitarbeiter*innen können sich bei uns über die ein oder andere
Überraschung zu Jubiläen freuen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zu guter Letzt erhältst du eine Vielzahl an Mitarbeiter-Rabatten – darunter
ein kostenloses TVNOW PREMIUM Abo –, die du in allen möglichen
Bereichen deines Alltags nutzen und damit Geld sparen kannst.

Starte mit uns durch: Die Aufgaben bei uns sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter*innen
selbst. Neugier geweckt? Dann klick dich einfach durch unsere Stellenangebote. Wir
freuen uns auf deine Bewerbung!

Die Mediengruppe RTL Deutschland umfasst diverse Standorte und Firmen. Die einzelnen Leistungen
können je Standort / Firma variieren.
Wir halten uns selbstverständlich an die geltenden Vorgaben angesichts der Corona-Pandemie, so
dass einzelne Punkte wie interne Fitnessangebote oder Firmenfeiern aktuell nicht stattfinden können.
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