Berlin

Video Editor*in / Cutter*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 Video Editor*in / Cutter*in, kennst dich mit
Online-Videoformaten aus aus und hast Bock auf
anspruchsvolle Inhalte für junge Zielgruppen. Neben
Profi Skills in Premiere, Basiswissen in After Effects
und einem ausgeprägten Gespür für Style und
Ästhetik von jungen Online-Formaten bringst du
Erfahrung in Bewegtbild-Dramaturgien mit. Dieser
Background erlaubt es dir, eigene inhaltliche
Entscheidungen zu treffen. Du bist Team- und
Kritikfähig und bleibst immer lösungsorientiert –
auch wenn es mal stressig oder kompliziert wird.

// Du bist verantwortlich für den Schnitt von Web
Dokus und Social Videos für verschiedene Inhaltsund Formatmarken – insbesondere für
Produktionen aus dem funk-Kosmos (ARD & ZDF).
// Gemeinsam mit Autor*innen und
Redakteur*innen betreust die Postproduktion
von Videos vom Schnittkonzept bis zum Color
Grading.
// Du wirst fester Teil unseres zur Zeit ca.
15-köpfigen Teams aus jungen Kreativen und
Medienmacher*innen.
// Du wirst angemessen vergütet und fest
angestellt.
// Du arbeitest 40 oder 20 Stunden pro Woche in
unserem Berliner Office im Wedding.

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

