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Werkstudent (w/m/d)  
zur Mitarbeit in der TV-Redaktion in München 
 
Zur EXARING AG 

Die Digitalisierung sorgt auch im Bereich des Fernsehens dafür, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. 
Netflix & Co sind erst der Anfang einer Entwicklung, in der sich das gute alte Fernsehen sich in eine 
faszinierende Welt von IP-Entertainment weiterentwickelt.  

In München wird aus diesen Visionen Wirklichkeit. Die EXARING AG hat die weltweit größte privat 
kontrollierte IP-Plattform aufgebaut, basierend auf einer eigenen mehr als 12.000 km langen Glasfaser-
Infrastruktur. Wir bringen zeitgleich Millionen von HD-Streams und andere IP-Entertainment Services in 
Lichtgeschwindigkeit in mehr als 23 Millionen Haushalte. Die unerschöpfliche Kapazität und low-latency 
Architektur unserer IP-Plattform setzt der Phantasie keine Grenzen: von Ultra-HD zu virtual Gaming bis hin 
zu virtual Reality Anwendungen – alles ist möglich.  

Als erstes Produkt für Endkunden haben wir unseren IPTV-Service waipu.tv entwickelt. waipu.tv erreicht 
schon fast eine Million Kunden in Deutschland und erzielt mit Abstand die besten Kundenbewertungen im 
Markt. waipu.tv verbindet alle Vorteile der digitalen Welt konsequent mit der Stabilität und Qualität des guten 
alten Fernsehens und wird so zur Brücke in die Zukunft – nicht nur für Nerds sondern für alle.  

Wir lieben Fernsehen, weil Fernsehen immer noch das beliebteste Entertainmenterlebnis unserer Kunden 
ist. Wir arbeiten nur mit den Besten der Branche und nur mit neuesten Technologien – das alles natürlich 
agil. Wir geben Raum für Innovation und gute Ideen. Ob Ideen gut sind, entscheidet bei uns der Kunde.  

Werde Teil des besten Teams und lass uns wissen, was Du mit uns erreichen möchtest!  

 
Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir einen  
Werkstudenten (m/w/d) für die TV-Redktion 

Dein Profil: 
• Du liebst gute Filme, Serien und Shows und interessierst Dich für Fernsehen, Kino und gute 

Unterhaltung 
• Du bist Student oder planst, bald ein Studium aufzunehmen  
• Du hast bereits gute Kenntnisse der gängigen MS Office Anwendungen 
• Ein hohes Maß an Eigeninitiative, Begeisterungsfähigkeit und Verlässlichkeit zeichnen Dich aus 
• Akurates Arbeiten und ein Blick für Details zeichnen Dich aus 
• Du verfügst über erste Arbeitserfahrungen  
• Deine Deutschkenntnisse sind perfekt 

 

Dein Aufgabenbereich: 

• Unterstützung den Bereich Content und Redaktion  
• Du identifizierst zielgruppen-spezifisch Serien und Filme aus dem aktuellen TV-Programm sowie 

unserem Video on Demand-Angebot, beispielsweise für unseren Programm-Newsletter  
• Du unterstützt bei der Bild-Recherche sowie der redaktionellen Aufarbeitung von Bildern 
• Du pflegst Inhalte in unserem Media Asset Management System ein  
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• Du wertest gemeinsam mit den Kollegen aus, wie erfolgreich die Empfehlungen von den Kunden 
angenommen wurden. 

• Du bringst Deine Ideen ein und hilfst dabei, die Prozesse noch besser zu gestalten. 

Was wir Dir bieten: 

• Flexibles Arbeiten in einem kompetenten, professionellen Team 
• Die einmalige Chance, den Aufbau eines jungen, schnell wachsenden Unternehmens in einem 

innovativen Markt mitzuerleben und viel zu lernen 
• Eine faire Bezahlung 
• Die Gelegenheit, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen 
• Dabei kannst Du Deine Arbeitszeit flexibel gestalten, bis zu 20 Stunden pro Woche sind möglich 
• Wir sind sehr an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert. 
• Ein schönes Büro im Münchner Norden, gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, wirklich 

nette Kollegen sowie der obligatorische Tisch-Kicker, Tischtennis und Darts, sowie Yoga und eine 
Auswahl an Getränken. 

 

Wir wollen so schnell wie möglich mit Dir durchstarten. Wir freuen uns auf Dich! 

Wenn Dich die Beschreibung anspricht und Du die gewünschten Erfahrungen hast, freuen wir uns, Dich 
baldmöglichst kennenzulernen. Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an jobs@exaring.de. 

 

Bis bald! 


