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Teamorganisator/Verteilung
soperator (m/w/d) - Teilzeit 
30h 

  
 

Werde Teil der Kreativbranche  

 

Die GVL ist heute einer der weltweit größten digitalen Dienstleiter in der Kreativbranche. Wir kümmern uns 

um Leistungsschutzrechte von Künstler*innen und Labels: Das heißt, immer wenn im Radio ein Song 

gespielt oder im Fernsehen eine Serie läuft, sorgen wir dafür, dass unsere Berechtigten Geld für ihre 

kreative Leistung bekommen. Um die Erlöse schnell und effizient zu verteilen, verarbeitet die GVL riesige 

Datenmengen.  

 

Das sind Deine Aufgaben: 

• Administrative Ausgestaltung und Unterstützung der Team-Organisation 

▪ Erhebung und Bewertung von Anforderungen 

▪ Aufgabenplanung 

▪ Pflege von Kennzahlen 

• Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung von Verteilungsrechenläufen 

• Auswertung von Kennzahlen aus Verteilungsrechenläufen (in Excel) 

• Dokumentation und Qualitätssicherung von Verteilungsvorgaben und Verteilungsplänen 

 

Das bringst du mit: 

• Hohe Affinität zu Themen der Betriebswirtschaftslehre oder eine kaufmännische Ausbildung mit 

einer angemessenen Berufserfahrung in einem vergleichbaren Tätigkeitsumfeld oder talentierte 

Quereinsteiger 

• Strukturierte lösungsorientierte und gut organisierte Arbeitsweise 

• Hohe Zahlenaffinität und ein gutes mathematisch-logisches Verständnis 

• Begabung, komplexere Themenfelder zu erfassen und sich in diese einzuarbeiten 

• Teamarbeit und vernetztes Denken 

• Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und Excel-Kenntnisse 

• Erfahrungen mit Confluence und vor allem JIRA sind von Vorteil 

• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
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Das erwartet Dich bei uns:  

• Arbeit mit Sinn: Unsere Berechtigten wollen vor allem eines – kreativ sein. Wir halten über 160.000 

Berechtigten mit unserer Arbeit den Rücken frei. 

• Wir sind 200 Leute, die hybrid in Berlin zusammenarbeiten. Die Lebensläufe unserer Kolleg*innen 

sind so vielfältig wie unsere Berechtigten. Dein Leben besteht aus mehr als nur deinem Job? 

Unser Gleitzeitmodell gibt dir die notwendige Flexibilität. 

• Wir-Gefühl ist uns wichtig. Über das gesamte Unternehmen hinweg finden regelmäßig 

unterschiedliche Team-Events statt. 

• Weiterbildung: Wir investieren in das Potenzial unserer Mitarbeiter*innen, um gemeinsam unsere 

Ziele zu erreichen.  

• Du willst mehr über unsere Benefits wissen. Mehr Infos findest du auf der Website: 

www.gvl.de/karriere  

 

http://www.gvl.de/karriere

