Berlin

Media Producer*in
In Voll- oder Teilzeit. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

DAS IST DRIVE beta.
DRIVE beta ist ein Digital Studio aus Berlin. Wir entwickeln, produzieren und verbreiten Bewegtbild mit einer neuen
Generation von Medien- und Meinungsmacher*innen. Mit diesem Angebot richten wir uns an alle, die erfolgreich
und innovativ mit Videoinhalten im Netz kommunizieren wollen – von der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt bis
zur internationalen Brand. DRIVE beta ist Teil der DRIVE Family mit Büros in Kopenhagen und Berlin und Kunden
wie funk, ZDF, Carlsberg und BBC.

BIST DAS DU?

DANN IST DAS DEIN JOB.

Du bist Grafik-Allrounder*in mit einem ausgeprägten
Gefühl für Ästhetik und Interesse an digitalen
Inhalten auf Facebook, Instagram und YouTube. Du
kannst redaktionelle Ideen schnell und einfallsreich
umsetzen und so aufbereiten, dass sie gesehen,
gemocht und diskutiert werden – vom dreiminütigen
Social Video bis zur übersichtlichen Infografik.
Obwohl dein Herz für Farben, Formen und bewegte
Bilder schlägt, hast du Bock inhaltlich mitzudenken
und dich in redaktionellen Prozessen einzubringen.
Deine Adobe-Skills reichen von Premiere über
InDesign bis zu Photoshop. Im besten Fall hast du
zusätzlich bereits Erfahrungen in After Effects.

// Du setzt Videos und Grafiken für verschiedene
Inhalts- und Formatmarken um – insbesondere
für Produktionen aus dem funk-Kosmos (ARD &
ZDF).
// Auf Basis von Treatments schneidest und
animierst du eigene Videos und kümmerst dich
um die Gestaltung von Text- und Bildtafeln.
// Du sitzt an einem Tisch mit Redakteur*innen
und Journalist*innen und bist ihr kreativer
Sparringspartner für alle Fragen rund um die
Visualisierung und Aufbereitung von Geschichten,
News und Fakten.
// Du wirst fester Teil unseres zur Zeit ca.
15-köpfigen Teams aus jungen Kreativen und
Medienmacher*innen.
// Du wirst angemessen vergütet und fest
angestellt.

Schick’ uns deine Bewerbung mit Lebenslauf, Arbeitsproben von digitalen Inhalten und deiner Gehaltsvorstellung
an jobs@drivebeta.de.
Notiz der Verfasser:
Im Moment ist unser Team etwas zu männlich, etwas zu weiß und auch in allen anderen Belangen etwas zu homogen. Das war so nicht
geplant. Wir freuen uns daher besonders über Bewerbungen, die aus diesem Schema fallen.

www.drivebeta.de

