Video Editor für YouTube Content und
Influencer Projekte (m/w/d)
Das ist INSTINCT3
Die INSTINCT3 GmbH ist eine im August 2018 gegründete Influencer-Marketing Agentur im
Berliner Stadtteil Spandau. Sie bietet eine innovative Art der Influencer-Betreuung, gepaart mit
maximaler Transparenz bei der Zusammenarbeit mit Influencer und Kunden. Ergänzt wird dies
durch ein zielgerichtetes Kampagnenmanagement auf höchstem Niveau.

Standort:
Berlin
(Spandau)
Startdatum: nächstmöglich

/

Arbeitszeit:

Vollzeit

oder

auf

Freelancer-Basis

Deine Aufgaben:
▪

Du schneidest Videoinhalte von unseren Influencern für YouTube, Instagram und
andere Plattformen

▪

Du gestaltest die Videos individuell und kreativ in Abstimmung mit dem Influencer

▪

Du sichtest Rohmaterial (Livestreams, Liveproduktionen, Eventauftritte etc.)

▪

Du archivierst und verwaltest sämtliche Schnittprojekte

▪

Du begleitest bei Bedarf die Influencer bei Events und Projekten mit der Kamera

Dein Profil:
▪

Du hast bereits Erfahrung im Schneiden von Videoinhalten für Influencer und/oder
eigene Projekte gesammelt

▪

Du hast sehr gute Kenntnisse mit der Adobe Creative Suite (Premiere Pro; After
Effects und Photoshop sind vorteilhaft) und idealerweise erste Kameraerfahrungen

▪

Du hast ein gutes Gespür für Bildaufbau und Schnittästhetik sowie relevante Szenen
im Verlauf einer Gameplay-Aufnahme

▪

Du bist ein Team-Player mit sehr guten kommunikativen Fähigkeiten mit dem Drang
zum raschen Umsetzen von Projekten

▪

Du bist in der Lage „Out of the Box“ zu denken und neue Perspektiven die Produktion
innovativer Inhalte zu entwickeln

▪

Du verfügst über MS-Office Erfahrung

▪

Erfahrung als Kameramann sowie im Umgang mit dazugehörigem Equipment von
Vorteil

▪

Interesse und Erfahrung im Bereich Gaming und YouTube sind notwendig

Was wir bieten:
▪

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

▪

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

▪

Du arbeitest mit bekannten und preisgekrönten YouTubern wie HandOfBlood
zusammen

So bewirbt man sich
Bitte schicke uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email als PDF. Dies
beinhaltet ein Anschreiben, einen Lebenslauf sowie alle dazugehörigen Zeugnisse. Ebenfalls
wichtig wären dein möglicher Eintrittstermin sowie deine Gehaltsvorstellung.
Als zusätzliche Komponente würden wir Dich bitten, dieses von HandOfBlood aufgenommene
Rohmaterial zu einem Video zu editieren, welches sowohl für HandOfBloods YouTube Kanal
geeignet wäre, als auch deine Editier-Fähigkeiten am besten widerspiegelt. Lade dieses Video
dann als „ungelistet“ auf einen YouTube-Kanal deiner Wahl hoch und füge den Link deiner
Bewerbung bei.
Bei weiteren Fragen schicke uns gerne eine E-Mail an jobs@instinct3.de

