
Dich interessieren Menschen und ihre Geschichten? Du willst ihre Stories erzählen? Film und Schnitt 
sind genau dein Ding? Dann komm zu uns! Wir suchen ab sofort Video Redakteure (m/w/d) in Berlin.

LUST AUF  
BEWEGTBILD?
Wir suchen kreative und mutige Storyteller, die unseren Videocontent 
auf ein neues Level heben und gemeinsam mit uns gesellschaftliche 
Verantwortung übernehmen. 

Unsere Themen bringst du für ein breites Publikum unterhaltsam auf 
den Punk und produzierst passgenaue Content-Formate für unsere Öf-
fentlichkeitsarbeit und Social-Media-Kanäle (YouTube, Instagram, Tik-
Tok). Mit unserer gelebten Hands-on-Mentalität kannst du deiner Krea-
tivität freien Lauf lassen! Du hast eine coole Idee? Let’s do it! Bei uns 
wird’s nie langweilig – wir bieten dir die Möglichkeit zu reisen, unter-
schiedliche Formate zu betreuen und dein Wissen und Leidenschaft ein-
zubringen.

Von Interview, Kampagnenclip, Live-Event, Explainer über Podcast: Du 
hast ein ausgeprägtes Verständnis für Ideen, Konzepte und visuelles 
Storytelling. Du produzierst souverän kurze Clips und längere Filme, 
egal ob 16:9, 9:16, 1:1: Du filmst, schneidest, kümmerst dich um Ton, Licht 
und Bildbearbeitung. Du setzt deine Projekte ganzheitlich und eigen-
ständig um – von der Idee bis zur Veröffentlichung. Auf tagesaktuelle 
Ereignisse kannst du gemeinsam im Kommunikationsteam agil und fle-
xibel reagieren. 

Beim Drehen und Interviewen von verschiedenen Protagonist:innen und 
jungen Menschen bist du einfühlsam, souverän und bringst positive 
Konzentration mit. Du bist eigenständig, selbstorganisiert, proaktiv und 
präzise – du willst Neues ausprobieren, Fehler machen und daran wach-
sen. Klingt nach dir? Bewirb dich jetzt!

Deine Aufgaben
• Du begleitest mit deiner Kamera unsere verschiedenen Dialoge 

oder Events und fängst vor Ort O-Töne ein.
• Neben dem Filmen verantwortest du die Pre- und Postproduk-

tion unseres Bewegtbild-Contents.
• Du entwickelst gemeinsam im Team kreative Social-First- 

Formate, treibst sie voran und hilfst uns mit deiner Video- 
expertise neue Audiences zu erschließen.

• Du erarbeitest und pflegst eine einheitliche visuelle Sprache  
für unser Video- und Bildmaterial und bist interne/externe 
Ansprechpartner:in für Videos.

Das bringst du mit
• Du hast Erfahrungen im videojournalistischen Bereich als Pro-

ducer, Realisator und/oder als Filmemacher:in, bei der Produk-
tion, Pre- und Postproduktion von Videos.

• Du hast Interesse an sozialpolitischen und Menschenrechts- 
themen, gesellschaftliches Miteinander, politische Bildung  
und Social Media.

• Du gehst sicher mit Kamera, Licht, Ton um und hast Bildbearbei-
tungs- und Videoschnitt-Skills (Photoshop, Premiere Pro, Final 
Cut, Davinci Resolve) sowie ein Verständnis für Online Content.

• Du kannst unterschiedliche Personen interviewen, bist kommu-
nikativ und Textsicher in Deutsch und Englisch.

• Mit Flexibilität und Fantasie arbeitest Du zielstrebig und selbst-
ständig. Du bist organisiert, begeistert, mutig und schaust über 
den Tellerrand.

• Bonus aber kein Muss: Du kannst einfaches Motion Design und 
kannst mit After Effects umgehen.

bewerbung@germandream.de

SCHICK UNS DEIN PORTFOLIO 
UND EIN KURZES MOTIVATIONS-
SCHREIBEN ODER -VIDEO AN:


