Werkstudent Video Content Creation (m/w/d)
(10-20 Stunden/Woche, ab sofort)
Mit eatclever erwartet dich ein dynamisches und vielseitiges Team mit Liebe zum Essen. Wir haben
uns das Ziel gesetzt, Fast Food zu revolutionieren und Feelgood Food für jeden Menschen einfach
zugänglich zu machen: Leckere, raffinierte Gerichte für alle, die im Job und in ihrer Freizeit erhöhte
geistige und körperliche Leistung erbringen wollen.
Du möchtest eine spannende Werkstudententätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum? Du schneidest
leidenschaftlich gerne Videos und kennst dich damit aus, den besten Content in Form von Videos zu
erstellen? Dann bist du bei uns genau richtig, um deine Fähigkeiten anzuwenden und auszubauen.

Deine Aufgaben
●
●
●
●

Du produzierst Videoinhalte für die verschiedenen Bereiche in unserem Unternehmen.
Ebenso unterstützt du dabei, die Konzepte für Videos zu erarbeiten.
An verschiedenen Orten führst du Dreharbeiten durch.
Beim Schneiden und Vertonen gibst du dem Filmmaterial den letzten Schliff.

Dein Profil
Wir erwarten von dir die folgenden Punkte:
●
●
●
●

Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) und hast bereits Erfahrungen im Bereich
Videoproduktion und -dreh sammeln können.
Moderne Kameraführung ist für dich kein Problem.
Es liegt dir, Konzepte aufzustellen, Filme aufzunehmen und im Anschluss zu schneiden und
zu vertonen.
Idealerweise kennst du dich mit den folgenden Tools aus: Adobe Premiere Pro oder FinalCut
Pro, Adobe After Effects, DaVinci Resolve (für Color Correction).

Zusätzlich benötigst du insbesondere die folgenden Eigenschaften:
●
●
●

Du arbeitest gerne strukturiert und in einem hochmotivierten Team.
Ebenso besitzt du ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Lösungsorientierung.
Du bist selbstbewusst, freundlich und kommunikativ.
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Was wir bieten
●
●
●
●
●
●
●
●

Unser Büro liegt zentral in der Speicherstadt!
Deine Arbeitszeiten sind flexibel und lassen dir genügend Zeit für dein Studium.
Es erwartet dich ein tolles Arbeitsumfeld, bei dem du gerne zur Arbeit kommst.
Du hast die Möglichkeit, Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese
selbständig anzugehen.
Perspektivisch ermöglichen wir einen Einstieg in Vollzeit nach deinem Studium.
Durch
die
direkte
Zusammenarbeit
mit
dem
Management
sind
unsere
Entscheidungsprozesse schnell und die Kommunikationswege kurz.
Wir sind offen für neue Ideen, Innovationen und Anregungen.
Wir bieten dir Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents.

Jetzt bewerben:
jobs@eatclever.de
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