Für unseren Standort Unterföhring bei München suchen wir:

Trainee (m/w) Data Product Management
Bei der ProSiebenSat.1 Media SE legen wir die Grundsteine für unsere erfolgreiche Zukunft als datengetriebenes
Medienhaus. Dazu wurde eigens ein zentraler Datenbereich ins Leben gerufen, welches in der Gruppe für sämtliche
datengetriebene Geschäftsmodelle zentraler Ansprechpartner ist. Hier definieren, gestalten und verantworten wir die
gruppenweite Datenstrategie. Das zentrale Data Products Team ist vor allem für die Entwicklung und Einführung von
datengetriebenen Produkten für unsere Geschäftsbereiche verantwortlich. Wir arbeiten daher als Schnittstelle eng
mit allen Geschäftsbereichen zusammen und entwickeln zusammen mit unseren Data Scientisten, Programmieren
und Anwälten. In diesem Bereich stehen wir gemeinsam vor spannenden inhaltlichen, technologischen sowie
regulatorischen Herausforderungen bei denen Du die Chance hast, Dich in Kürze zu einem Experten im Thema
„Daten“ und „Produktmanagement“ zu entwickeln.
Dazu suchen wir einen überzeugenden Trainee „Data Product Management“ (m/w) mit Pioniergeist und „Can-Do“Mentalität. Im Zuge Deines Trainee-Programms hast Du die Möglichkeit neben deiner Stammabteilung bei zwei
Rotationen weitere Bereiche kennenzulernen und dadurch viel Wissen und ein großes Netzwerk aufzubauen.
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Tätigkeit: Trainee (m/w) Data
Product Management
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Das erwartet dich bei uns
• Als Trainee Data Product Management (m/w) unterstützt du das zentrale Data Products Team bei der Weiterentwicklung von konzernweiten
datengetriebenen Produktlösungen
• Du bringst deine Programmierkenntnisse und -erfahrungen sowie dein Interesse an kommerziellen Themen in unsere Projekte mit ein und
entwickelst dich zu einem Produktmanager
• Du erstellst eigenständig kleinere Implementierungen für Produktpiloten, um Ideen schnell testen und weiterentwickeln zu können und
steuerst unsere Programmierer bei der Umsetzung erfolgreicher Produktpiloten
• Dabei arbeitest du eng mit unserem Vermarkter SevenOne Media sowie unseren Beteiligungsgesellschaften aus dem Digital Entertainment,
E-Commerce und TV Bereich zusammen und erhältst einen tiefen Einblick in die verschiedenen Geschäftsmodelle
Das bringst du mit
• Du hast sehr erfolgreich ein Studium im Bereich (Wirtschafts-)Informatik, der Ingenieurswissenschaften oder einem vergleichbaren
Studiengang abgeschlossen
• Du konntest bereits praktische Erfahrungen in der eigenverantwortlichen Entwicklung von Webprojekten im Frontend und im Backend
sammeln und beherrscht die dafür nötigen Programmiersprachen und Tools (insb. Java, Python, Javascript, HTML, CSS, PHP)
• Du bist extrem zielstrebig, hochmotiviert neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen, trittst selbstbewusst auf und bist kommunikationsstark
• Du hast neben Programmierkenntnissen sehr gute MS-Office Kenntnisse (Excel und PowerPoint) und sprichst verhandlungssicher Englisch
• Du fühlst dich in einem agilen und dynamischen Umfeld wohl und willst als „Digital Entrepreneur“ unseren Data Bereich zusammen mit uns
aufbauen
Das bieten wir dir
• Erhalte Einblicke in unsere verschiedenen Geschäftsbereiche, erweitere in eigenständigen Projekten deine Fachkompetenz und baue dir dein
eigenes Netzwerk innerhalb des Unternehmens auf
• Freue dich auf eine offene Unternehmenskultur, per „Du" und ohne Dresscode, im dynamischen Umfeld der Medienbranche
• Arbeite an modern ausgestatten Arbeitsplätzen und nutze unser großes Sportangebot (u. a. Yoga, Fußball oder Workouts), Post-, Wäscheund Bügelservice sowie viele Cafés und WLAN auf dem Campus
Du hast Lust auf eine neue berufliche Herausforderung? Erfahre mehr über unsere Fascinating People auf www.fascinating-people.com und
bewerbe dich noch heute über unser Jobportal. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Andere faszinieren können wir nur, wenn wir selbst fasziniert sind. Deshalb sind unsere "Fascinating People" unser wichtigstes Gut. Und da wir
uns auf der Suche nach neuen Herausforderungen ständig vorwärts bewegen, braucht unser Team Verstärkung!
Die ProSiebenSat.1 Group ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Mit unseren sieben Free-TV-Sendern sind wir die
Nummer 1 in Deutschland, sowohl im TV-Werbemarkt als auch bei den Zuschauern. Wir haben unser Unternehmen in den letzten Jahren
konsequent diversifiziert und zusätzliche Erlösquellen geschaffen. Zur Gruppe gehören unser klassisches und digitales Entertainment-Geschäft,
unser Programmproduktions- und Vertriebsgeschäft sowie das Commerce-Portfolio der NuCom Group. Hauptsitz von ProSiebenSat.1 ist
Unterföhring bei München. Das Unternehmen wurde im Oktober 2000 gegründet und beschäftigt heute weltweit rund 6.500 Mitarbeiter.

