Vergütetes Praktikum Schnitt und
Postproduction (m/w)
3 bis 6 Monate in Köln oder Berlin ★ Beginn: flexibel
ReachHero ist ein Berliner Startup, welches 2014 gegründet wurde und Deutschlands größten Online Marktplatz für
Influencer Marketing mit dem Schwerpunkt Youtube entwickelt hat.
Unser Ziel ist es, die Vermittlung von Product Placements einfacher, sicherer und schneller über unsere Plattform
abzuwickeln und einen Service anzubieten, der alle Aspekte der Kampagnenabwicklung abdeckt.
Du liebst eigenverantwortliches Handeln und ein junges, dynamisches Team mit Spaß bei der Arbeit?
Wir auch! Zeig uns, dass wir genau dich suchen!
Dein Aufgabenbereich:
Du bist aktiver Teil von mehreren YouTube-Kanälen und hilfst dabei mit, kontinuierlich die Reichweite zu erhöhen. Der
Schwerpunkt Deiner Tätigkeit liegt im Bereich Video-Schnitt (Adobe Premiere oder Final Cut). Aber auch das Optimieren
von Videoinhalten für die Auffindbarkeit im Web, sowie Kanal- und Interaktionsmanagement gehören zu Deinen Aufgaben.
Du stehst regelmäßig in Kontakt zum Produktionsteam und den beteiligten Personen.
Das solltest du mitbringen:
Du solltest eine aufgeschlossene Persönlichkeit haben und in der Lage sein, Fragestellungen und Probleme effizient zu
lösen. Außerdem solltest du bereits gute Kenntnisse im Bereich Video-Schnitt vorweisen können (Adobe Premiere oder
Final Cut).
Qualifikation:
•

•
•
•
•

Ein Studium oder sogar eine spezielle Studienrichtung ist nicht Voraussetzung, jedoch wäre ein Studium mit
Scherpunkten im Bereich Film, Design, Medienproduktion, –gestaltung oder ein vergleichbarer Studiengang /
Ausbildung vorteilhaft
Auch Schüler, die neben der Schule die Arbeitswelt kennenlernen wollen oder ein Pflichtpraktikum absolvieren
müssen, sind willkommen.
Erfahrung im Schnitt und insgesamt ein hohes technisches Verständnis
Eigenständige, engagierte, sorgfältige und teamorientierte Arbeitsweise
Idealerweise kannst du uns vorab schon ein Projekt im Videobereich vorstellen, an dem du mitgewirkt hast.

Das erwartet dich:
Ein bezahltes Praktikum in Köln oder Berlin bei dem Du nicht am Kopierer stehst, Kaffee kochst oder den Locher
ausprobierst, sondern wichtiger Bestandteil des Produktionsteam bist.
Unser Office befindet sich in Berlin im schönen Prenzlauer Berg und in Köln in unmittelbarer Nähe zur Aachener Straße
und dem Belgischen Viertel - eine gute Arbeitsatmosphäre ist uns genauso wichtig wie gutes Teamwork.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Bewirb dich bei Annika mit einer Mail an: annika@reachhero.de

