Wir suchen für unsere Projekte mit Fokus auf Bewegtbild
ab 15. März 2022 in Berlin eine:n

Videographer (m/w/d) im Bereich Kinder- und
Jugendkommunikation
Wir sind jungvornweg: Wir konzipieren, realisieren und vermarkten Kinder- und JugendMedienprodukte on- und offline. Wir Übersetzen die Kommunikationsziele unserer Top-Partner:innen –
wie zum Beispiel Deutscher Bundestag, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Deutsche
Rentenversicherung ... – in präzise Kinder- und Jugendsprache.

Zum Leistungskatalog zählen Corporate-Publishing-Projekte ebenso wie Kommunikationsberatung und
Veranstaltungen, die sich an Kinder und Jugendliche richten. Wir brennen für Digitalisierung, Social
Media und Online-Kommunikation, damit unsere Inhalte immer die Richtigen erreichen. Dabei setzen
wir verstärkt auf Bewegtbild (Bildungsfilme, Imageclips mit Live-Drehs und Motion Design-Clips). Mit
Erfolg: Für unsere lebendige Jugendkommunikation wurden wir schon über 40-mal ausgezeichnet.

Deine Aufgaben:
Als Videographer (m/w/d) für jungvornweg verantwortest du die Videoproduktionen für unsere Projekte
im Bereich Kinder- und Jugendkommunikation. Unter anderem erstellst du Videos für die Kinder- und
Jugendplattformen des Bundestags mitmischen.de und Kuppelkucker, aber auch für andere Projekte in
unserem Haus. Deine Aufgaben umfassen den kompletten Videoproduktionsprozess: von der
inhaltlichen Recherche, der Vorabplanung mit unseren Ansprechpartner:innen, Storyboard-Erstellung,
Dreh und Kameraführung, bis hin zu Schnitt und Postproduktion. Du führst zum Beispiel Interviews
mit Bundestagsabgeordneten oder Expert:innen aus verschiedenen Bereichen oder berichtest über
Jugendveranstaltungen und pflegst die erstellten Videos eigenständig auf die Online-Plattformen mit
gängigen CMS-Systemen ein. Zusammen mit unseren Projektleiter:innen setzt du Info- und BildungsClips im Motion Design um produzierst Social-Clips für die Veröffentlichung auf den aktuellen SocialMedia Plattformen. Außerdem unterstützt du jungvornweg als Fotograf:in bei Veranstaltungen und
produzierst Bildstrecken, Reportagen-Fotos etc.

Bei jungvornweg bist du aber nicht nur Dienstleister:in für unsere Partner:innen, sondern
auch Mitgestalter:in. Wir wollen unsere Projekte in Absprache mit dem und für die Partner:innen stetig
weiterentwickeln und vorwärtsbringen. Ideen für neue Videos sind hier ebenso gefragt.

So bist du:
•

Du bist Videographer (m/w/d) mit Wohnsitz in Berlin

•

Du bist absoluter Profi, was die Komplett-Produktion von Videos angeht, von der VorabPlanung bis zum Final Cut geht dir alles locker von der Hand

•

Du hast einschlägige Kenntnisse im Motion Design und kannst ansprechende Video-Clips
produzieren

•

Du weißt journalistische Qualität zu schätzen und kannst sie erzeugen

•

Du sprichst fließend Deutsch und stehst auf qualitativ hochwertige Kommunikation

•

beim Gedanken an CMS-Systemen wie Typo3 bekommst du keine Schweißausbrüche

•

Du bist entspannt professionell und verliebt in Qualität

•

du hast eine hohe Lernbereitschaft, eine eigenständige Arbeitsweise und bist selbstorganisiert

•

du hast Verantwortungsgefühl und Zuverlässigkeit ist eine deiner Stärken, auch im Home-Office

Das kannst du von uns erwarten:
•

eine Anstellung als Videographer (m/w/d) in einem jungen Unternehmen

•

alle notwendige Technik, die du brauchst, um im Home-Office und unterwegs zu arbeiten

•

flexible Arbeitszeiten (40h/Woche)

•

spannende Einblicke bei unseren Partner:innen, wie dem Deutschen Bundestag

•

verantwortungsvolle Aufgaben und Beschäftigung mit aktuellen politischen und
bildungsrelevanten Themen

•

ständiges Lernen und Weiterbilden: in internen Learning-Sessions tauschen wir unser Wissen
aus unterschiedlichen Projekten untereinander aus, dabei werden immer wieder
unterschiedliche praktische Kompetenzen vermittelt

•

flache Hierarchien und hilfsbereite Teamkolleg:innen

•

ein umfassendes Onboarding und immer ein offenes Ohr bei Fragen und Herausforderungen

•

regelmäßige Team-Events, bei denen du dabei sein kannst (aber nicht musst!)

Klingt gut? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Schick uns deine Bewerbung inklusive Anschreiben und Lebenslauf bis spätestens 31. Januar 2022per
Mail an Maria: jobs@jungvornweg.de.
Wenn die Voraussetzungen passen, laden wir dich zu einem Gespräch ein (live oder digital), bei dem wir
uns gegenseitig besser kennenlernen können.
Wir freuen uns auf dich!

jungvornweg GmbH Kinder – und Jugendkommunikation, Loschwitzer Str. 13, 01309 Dresden (Januar
2022 – www.jungvornweg.de)

