
Goldmann Services GmbH – Salierring 42 – 50677 Köln                                                                              Köln, den 14.06.2021 

Stellenausschreibung:

Über uns:
Die Goldmann Music ist ein aufstrebendes und auf Wachstum fixiertes Musiklabel aus Köln. 
Unsere Vision ist es die Musik stets modern und ansprechend aufleben zu lassen. Unsere 
Kernaufgabe besteht darin unseren Künstlern den bestmöglichen und exklusivsten Service zu 
bieten. Unsere Künstler werden von uns bei allen notwendigen Steps begleitet, erfolgreich am 
Markt etabliert und erhalten somit ganz neue Wege in eine erfolgversprechende 
Musikkarriere.
Unser Team ist ständig auf der Suche nach neuen Talenten, die sich gerne in die Arbeit eines 
wachsenden Unternehmens einbringen und gerne unterstützen. Daher sind wir für unser 
Office in Köln 50677 stets auf der Suche nach Praktikanten (m/w) in Vollzeit oder auch in 
Teilzeit.

Was Dich erwartet:
Du arbeitest eigenständig und aktiv an unseren Projekten zur Veränderung und Verbesserung 
unserer Produktqualitäten 
Du bist gerne bereit auch andere Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen und packst gerne 
auch mal mit an
Du unterstützt gerne unsere Projektteams bei ihren Daily-Projekten und lernst dabei 
kontinuierlich Unterstützung
Du lernst schnell die selbstständige Research- & Analysetätigkeiten und setzt diese um
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Dein Profil:
Du hast die Auflage ein Pflichtpraktikum zu erfüllen
Du bist ausgeglichene und freundliche Persönlichkeit
Du bringst ein hohes Organisations- und Planungsvermögen mit und zeichnest dich durch 
deine präzise und zuverlässige Arbeitsweise verbunden mit ausgeprägtem Verantwortungs- 
und Qualitätsbewusstsein aus
Du bist belastbar, arbeitest selbstständig und bist teamorientiert
Dir macht es Spaß an einem gemeinsamen Traum zu arbeiten und dafür über deine Grenzen 
zu gehen
Du überzeugst durch ein gepflegtes und professionelles Auftreten und verfügst über die 
notwendige Sensibilität und Diskretion wie auch Loyalität im täglichen Arbeitsumfeld
Du hast einen selbstständigen Arbeitsstil, hast eine schnelle Auffassungsgabe und ein sehr 
gutes Organisationsgeschick
Du bist überdurchschnittlich flexibel, zeigst außergewöhnliches Engagement, bringst eine 
hohe persönliche Belastbarkeit mit und weißt, wie du dich durchzusetzen hast
Du bist stressresistent und hast die Fähigkeit zum Multitasking

Wir bieten Dir
ein spannendes Unternehmen mit einem mit viel Weiterbildungsmöglichkeiten mit flachen 
Hierarchien
die Zusammenarbeit mit hilfsbereiten und motivierten Kolleginnen und Kollegen
Flexible Arbeitszeiten
Kostenlose Getränke
die Möglichkeit sich im Musikgeschäft zu beweisen und sich einen Namen zu machen

Haben wir dein Interesse wecken können? Dann bewirb dich noch heute via Mail an:
hr@goldmann-music.com (Ansprechpartner, Frau Farvah Heidari)
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
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