
Senior Video Producer gesucht!

veedu.de produziert Lehrvideos, die sich stark von den sonst bekannten absetzen. Statt starren und oft langweiligen „abge-
filmten Vorlesungen“ ist bei veedu ein Lehrvideo ein unterhaltsamer Kurzfilm mit professioneller Ausstattung, Animationen 
und Schauspielern. Das Videoteam sorgt dafür, dass die wichtigen Inhalte auf unterhaltsame und zielgruppengerechte Weise 
übermittelt werden – sodass wieder Spaß am Lernen aufkommt!

Für unseren Standort in Berlin-Schöneberg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Senior Video Producer/in :

•  Du bist zeitweilig am Set oder bei Außendrehs aktiv und hilfst bei der visuellen Umsetzung der Drehbücher.
•  Du schneidest das Material in Bild und Ton und animierst Grafikvorlagen unserer Designer.
•  Du kannst dich eigenständig in die Konzeption und visuelle Gestaltung des Materials einbringen.
•  Du leitest andere in der Bedienung von Soft- und Hardware an und hast ein Auge auf deren fachgerechten Umgang 

Was du mitbringst:

•  Fundierte Kenntnisse in den gängigen Schnittprogrammen und -medien (vorzugsweise Adobe CC)
•  Eine Ausbildung zum Mediengestalter/in Bild und Ton oder ein vergleichbares Studium bzw. Berufserfahrung
•  Grundkenntnisse in den Bereichen Sound und Kamera
•  Eine selbständige Arbeitsweise
•  Ein gutes Gespür für die visuelle Gestaltung anspruchsvoller Inhalte
•  Kenntnisse in allen Schritten  der Videoproduktion, von der Planung über die Umsetzung, bis zum finalen Schnitt 
•  Die Fähigkeit, die Projekte mit deiner Erfahrung und Kreativität zu bereichern
•  Erfahrung in der Post-Production von 360° Videos
•  Interesse an technischen Neuerungen und den Ehrgeiz sich schnell und gerne in neue Formate und Medien einzuarbeiten
•  Eine strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise und die Fähigkeit im Team zu arbeiten

Was wir bieten:

•  Eine Festanstellung in Voll- oder Teilzeit
•  Eine familienfreundliches Arbeitsumfeld
•  Ein flexibles Arbeitszeitmodell (Freelancer nebenbei? - kein Problem!)
•  Eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in der du eigenverantwortlich Entscheidungen triffst
•  Ein kreatives und motiviertes Team
•  Ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld in einer wachsenden Branche

Du bist interessiert? Dann sende Deine Bewerbung bitte bis zum 18.2.2018 an maria.mueller@veedu.de. Bitte füge dabei 
kein Bild an, lasse dein Geburtsdatum weg und füge keine weiteren Informationen hinzu, die auf Herkunft o.Ä. schließen 
lassen können. Dazu hätten wir gerne: 

•  deinen Lebenslauf 
•  ein kurzes Motivationsschreiben
•  deine Gehaltsvorstellungen (auf eine 40 Stunden Woche gerechnet)

Danke. Wir freuen uns auf Dich!

veedu GmbH | Sachsendamm 93 | 10829 Berlin | www.veedu.de | markus.hardt@veedu.de  

Geschäftsführung: Markus Hardt, Julian Fürstenau, Tobias Ilg | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 163984 B | USt.ID.: DE298883008


