SENIOR
#VIDEOPRODUCER
Du suchst nicht nach einer klassischen Werbeagentur, sondern nach einem Job
mit einem größerem Leistungsspektrum, der dich glücklich macht? Du willst
nicht nur ein Büro mit anderen teilen, sondern ein Teil von einem Team sein? Du
liebst es nicht nur kreativ mit und ohne Kamera zu arbeiten, sondern kannst auch
in der Postproduktion deinen Werken Ausdruck verleihen? Dann bist du bei uns
genau richtig!!!
Wir sind EventConcepter! Unser Leistungsspektrum umfasst neben digitalen
und virtuellen Lösungen auch die passende Contentproduktion. Zudem begleiten wir unsere Kunden bei der Planung, Organisation und Durchführung Ihrer
Events – gleichwohl ob digital, hybrid oder live.
Durch das perfekte Zusammenspiel von innovativem Know-How und digitaler
Leidenschaft kreieren wir zusammen mit unseren Kunden Erlebnisse, die in den
Köpfen der Menschen bestehen bleiben.
Gleichzeitig leben wir Werte wie Vertrauen, Leidenschaft und Teamplay. Wir sind
ein junges Team, welches wir sehr gerne vergrößern möchten. Und jetzt kommst
Du ins Spiel! Bewirb Dich bei uns und verstärke zum nächst möglichen Zeitpunkt
unser Team.
Deine Aufgaben als Senior Video Producer bestehen darin, Videos, Animationen
und Graﬁken zu produzieren. Mit unserem Team überzeugst Du die Kunden von
der Konzeption über die Planung bis zur Umsetzung von ausdrucksstarken
Graﬁk- und Videoprodukten.
#MediengestalterBildundTon #SeniorVideoProducer #Videoproducer
#VisualArtist #Videograf #ilovevideo #cologne #eventconcepter

BEWIRB DICH
HEUTE NOCH!
Deine Aufgaben:

• Konzeption, Planung und Umsetzung von Videoproduktionen
(Idee, Storyboard, Durchführung)
• Projektverantwortung bei der Durchführung professioneller
Drehs als Regisseur und Kameramann
• Postproduktion in Eigenregie
• Produktion von Bewegtbildgraﬁken (Motion Design)
• Erstellung graﬁscher Inhalte f. Web und Print

Das bringst du mit:

• Du hast eine Ausbildung als Mediengestalter (Bild & Ton) und/oder eine
vergleichbare Qualiﬁkation (Studium / Fachhochschulreife)
• Du konntest mind. 2 Jahre Berufserfahrungen für Deine Leidenschaft sammeln
• Du hast eine hohe Aﬃnität zu digitalen/audiovisuellen Medien mit
Schwerpunkt Web-Video Inhalten
• Du bist kreativ und besitzt ein Gespür für den speziellen Moment
• Du bist sicher im Umgang mit gängiger Studiotechnik, der Adobe Creative Cloud
(insbesondere Premiere Pro & AfterEﬀects) und anderen Graﬁkprogrammen
(bspw. Photoshop, InDesign, Illustrator)
• Du bist Teamplayer und unterstützt Dein Team mit Rat und Tat bei
jeder Art der Filmproduktion
• Motion Graphics gehören zu Deiner Leidenschaft
• Du sprichst ﬂießend deutsch und kommunikationssicheres englisch
• Du bist ein aufgeschlossener kontaktfreudiger Mensch
• Die Anwendungen von Oﬃce365 sind Dir bekannt

Was wir bieten:

• unbefristete Anstellung
• ﬂexible Arbeitszeiten, Gleitzeitregelung und Home Oﬃce
- mobiles Arbeiten ermöglichen eine ideale Work-Life-Balance
• Weiterbildungsangebote sind uns wichtig: auf dich warten
zahlreiche Möglichkeiten dein Wissen und deine Fähigkeiten zu erweitern
• Direkte Rhein- und Hauptbahnhofnähe
• Kostenlos Getränke und „Sweets“ (Süßigkeiten, Obst, Kaﬀee, Tee, Wasser, Cola etc.)
• Betriebliche Altersvorsorge
• Jobticket
Bewirb Dich jetzt unter www.eventconcepter.de/jobs oder sende Deine
Bewerbung per Email an info@eventconcepter.de
Unser Team freut sich schon heute auf Dich! Gerne gibst Du bei Deiner
Bewerbung Referenzen an, bei denen Deine Handschrift zu erkennen ist.

