Berlin

Video Redakteur*in // funk Politik
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 ausgebildete*r Journalist*in, hast ein gutes
Gespür für junge Themen und Zielgruppen und
begeisterst dich für politische und gesellschaftliche
Themen. Du arbeitest im Netz und vor allem mit Videos
– nicht, weil dir jemand gesteckt hat, dass Print auf dem
absteigenden Ast ist, sondern weil dich die
Möglichkeiten, online Geschichten zu erzählen und
Debatten anzustoßen, umtreiben und begeistern. Du
weißt, wie man politische und gesellschaftliche Themen
so aufbereitet, dass sie junge Menschen zum Diskutieren
bringen, vom dreiminütigen Social Video bis zur
übersichtlichen Infografik. Dabei kannst du auf ein
überdurchschnittliches Allgemeinwissen
zurückgreifen, das es dir ermöglicht, in kurzer Zeit
Fakten von Behauptungen zu unterscheiden.

// Du bist maßgeblich an der redaktionellen
Betreuung und Weiterentwicklung des
funk-Formats “funk Politik” beteiligt.
// Du kuratierst, erstellst und verbreitest täglich
Inhalte und sorgst damit für Diskussionsstoff in
der jungen Zielgruppe.
// Du entwickelst Ideen und Treatments für
Videos, Infografiken oder Bildposts und setzt sie
gemeinsam mit Media Producer*innen um.
// Du gehst in den Dialog mit Nutzer*innen, stößt
Diskussionen an und moderierst eine
Facebookgruppe mit über 1.700 jungen,
politikinteressierten Menschen.
// 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

