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Wir sind ein Start-up in der Comedy-Szene, das sich in Position bringt, der deutschsprachigen TV- und 
Streaminglandschaft mit innovativen, humorvollen und wegweisenden Formaten neuen Glanz zu verleihen! 

Als Mitglied der Banijay-Gruppe können wir uns dabei auf den Rückhalt und das Know-how des größten unabhängigen 
Firmenverbunds deutscher und internationaler Produktionsfirmen stützen, um unsere Ideen mit größtmöglichem 
Potential und der etablierten Stärke unserer Partnerfirmen frei zu entwickeln. 

Möchtest du dabei sein? 

Für unser Hauptquartier im schönen Kölner Agnesviertel suchen wir eine: 

Herstellungsleitung (w|m|d) 

Deine Aufgaben: 

· Du bist eigenverantwortlich für die Herstellungs- und Produktionsleitung unserer Comedy-Fiction Formate zuständig. 

· Du erstellst Kalkulationen und Budgetplanungen und behältst die Dreh- und Kostenpläne im Blick. 

· Du bist für den Aufbau einer neuen betrieblichen Infrastruktur sowie der unternehmerischen Finanz- und Kostenplanung 
verantwortlich. 

· Du erschließt neue Fördermöglichkeiten für unsere Comedy-Projekte. 

· Du führst Honorar- und Vertragsverhandlungen und leitest dein Produktionsteam an. 

Das bringst du mit: 

· Du besitzt mehrjährige Berufserfahrung als Produktionsleitung sowie Herstellungsleitung im Bereich Fiction - gerne im 
Bereich Comedy. 

· Du hast eine kaufmännische Ausbildung und/oder ein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen. 

· Du bist sehr gut vernetzt in allen für Fiction-Produktionen erforderlichen Gewerke. 

· Du bringst ein überzeugendes, klares Kommunikationsvermögen, hohe Eigenmotivation, Begeisterungsfähigkeit sowie 
Sozialkompetenz und Lust auf Humor, Kreativität und Innovation im Unternehmen mit. 

· Du hast persönliches Interesse und Lust auf gute Comedy-Fiction-Formate. 

Wir bieten dir: 

· Einen hohen Qualitätsanspruch an die eigenen Leistungen in einer kooperativen und kollegialen Arbeitsatmosphäre. 

· Eine spannende und fordernde Tätigkeit im Verbund der erfolgreichsten Unternehmen der deutschen Fernseh-, Live- und 
Internet-Unterhaltung. 

· Arbeit in einem hoch motivierten Team mit Hands-on-Mentalität. 

· Viel Spielraum für eigenverantwortliche Gestaltung und Weiterentwicklung. 

· Die Sicherheit und die Strukturen eines wirtschaftlich gesunden und starken, international agierenden Firmenverbundes 
mit langfristigen Perspektiven. 

· Falls du für den Wechsel zu uns nach Köln ziehen möchtest, unterstützen wir dich dabei gerne. 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung ‒ bitte mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie deines frühestmöglichen 
Eintrittsdatums ‒ an annika.barghoorn@banijay.de  

Für Rückfragen zu dieser Ausschreibung wende dich bitte an Danielle Robinette via Danielle.Robinette@goodhumor.de  

Weitere Infos zu uns findest du außerdem unter www.goodhumor.de bzw. #wearebanijay. 
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