Assistant Producer (m/w/d)
Das ist INSTINCT3
Die INSTINCT3 GmbH ist eine im August 2018 gegründete Influencer Marketing Agentur in Spandau
bei Berlin.
Influencer Marketing lebt von Ehrlichkeit. Von Menschen mit Ecken und Kanten, die offen ihre
Überzeugung teilen. Diesen Menschen will INSTINCT3 zur Seite stehen und ihnen ermöglichen, ihr
volles Potential zu entfalten. Ihnen ermöglichen sich weiterzuentwickeln und den schwierigen Spagat
zwischen Professionalität und Disziplin sowie Freiheit und Kreativität zu meistern.
INSTINCT3 bietet keine Kampagnen von der Stange. Unser Anspruch ist es, den Zielen und Interessen
des Kunden gerecht zu werden, ohne die individuellen Stärken, Schwächen und Wünsche der
einzelnen Influencer außer Acht zu lassen. Nur so entstehen erfolgreiche Kampagnen für die ein
Influencer gerne einsteht.
Standort: Berlin (Spandau) / Arbeitszeit: Vollzeit / Start: nächstmöglich
Aufgabenfeld
• Du arbeitest eng mit unserem Creative Director zusammen, um das Team für InfluencerMedienproduktionen organisatorisch zu betreuen
• Du planst und überwachst in Abstimmung mit dem Creative Director Drehs sowie PostProduktion und stehst im ständigen Austausch mit Artist Managern, um die Erfüllung von
Kampagnen-Deliverables sicherzustellen
• Du koordinierst die Zusammenarbeit mit Freelancern für Drehs und Post-Produktion
• Du analysierst die Arbeitsabläufe im Team für Influencer-Medienproduktionen und erkennst
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung
• Du hilfst dem Team für Influencer-Medienproduktionen nach deinen Möglichkeiten auch durch
verschiedenste Arbeiten von Set-Runner über Fotografie bis Grafik-Design
Dein Profil
• Du hast Erfahrungen im Bereich Videoproduktion und dort bereits organisatorische
Verantwortung übernommen
• Du bist außerordentlich gut eigenverantwortlich, verantwortungsbewusst und strukturiert und
kannst andere um dich herum organisieren
• Du hast Erfahrungen mit agilen Arbeitsmethoden
• Du bist ein Teamplayer und in der Lage, Impulse aus verschiedenen Richtungen zu
strukturieren und in Einklang zu bringen
• Idealerweise verfügst du über ein Netzwerk an Freelancern für Dreh- und Post-Produktion
• Kenntnisse im Bereich Mediendesign und YouTube-Analytics sind von Vorteil

Warum INSTINCT3?
•

Du arbeitest in einem jungen und innovativen Start-Up im Berliner Szene-Stadtteil Spandau

•

Du hast die Chance, an großen Produktionen für Game-Publisher und bekannten Marken
mitzuwirken

•

Du arbeitest mit bekannten und preisgekrönten Kreativen wie HandOfBlood zusammen

•

Du hast Spaß – siehe unser Instagram-Profil 😉

So bewirbt man sich
Bitte schicke uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email als gesammelte
PDF an jobs@instinct3.de. Dies beinhaltet ein Anschreiben, einen Lebenslauf sowie alle
dazugehörigen Zeugnisse. Bitte nenne uns außerdem deinen frühestmöglichen Eintrittstermin
sowie deine Gehaltsvorstellungen.

