
WIR BIETEN
Nähe zu allen Bereichen eines produzierenden, stark 
wachsenden Start-Ups. Du hast eine klare Verantwortung 
und kannst sehr schnell die Ergebnisse deiner Arbeit 
beobachten.

DEINE AUFGABEN
• Produktvorstellungen & Produkterklärungen in 15 
Sekunden Clips
• Releases neuer Designs mit Lifestyle-Videos in Szene 
setzen
• Weitere Produktvideos für Produktdetailseite
• Mitarbeiterporträts
• Produktionsszenen einfangen
• Testimonials-Interviews
• Lehrvideos für Einzelhändler
• Flagship-Store Aufnahmen
• Und vieles mehr

Vergütung
Uns ist eine deiner Ausbildung, Erfahrung und Leistung 
angemessene Vergütung sehr wichtig.

Bewerbung
Dein Ansprechpartner ist Jakob Klassen. 
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DU BIST
extrem anspruchsvoll hinsichtlich der ästhetischen 
Ausgestaltung von Videoclips mit Produktbezug. Hier geht 

die Storyline. Kreative Fähigkeiten sind also unbedingt 
notwendig. Kleinigkeiten unterscheiden gute Arbeit von 
schlechter Arbeit. Deine Liebe für Details geht einher mit 
einem ausgeprägten technischen Verständnis für Bewegt-
bild. Du hast eine entsprechende Ausbildung absolviert und 

-
gramm. Du interessierst dich für Trends, Fashion und Social 
Media. Du bist ein ausgewiesenes Organisationstalent und 

Konzept bis zum fertigen Clip voranzutreiben. Die Bewer-
tung deiner Arbeit wird auf der Qualität des insgesamt 
entstandenen Videomaterials basieren. Wir werden es auf 
der Homepage, bei Online-Werbung und auf Social Media im 
Allgemeinen einsetzen. Wichtig ist deswegen, dass du 
Werbung spannend findest. Du bist in der Lage zielgerichtet 
für den jeweiligen Zweck entsprechendes Videomaterial zu 
erstellen. Dabei handelt es sich um eine große Spannbreite 
an möglichen Formaten.

WIR MÖCHTEN
dich langfristig in unserem tollen Team integrieren. Wir 
befinden uns gerade in einer Phase, in der wir unsere 
Bilderwelt auf das nächste Level bringen wollen. Bei einem 
Start-Up unserer Größe zählt deine Arbeit sehr viel!

Position für Videoclips und Videocontent für soziale 
Medien und Online-Werbung

Paprcuts
Ein junges Unternehmen aus Berlin. Unsere Aufgabe ist es - die Welt ein wenig bunter zu gestalten. Wir produzieren coole 
Accessoires aus reiß- & wasserfestem Tyvek. Das ist so dünn wie Papier, lässt sich bedrucken und nähen, ist jedoch quasi 

WICHTIG: Das Bewerbungsgespräch im Rahmen dieser Stellenausschreibung wird für die Herstellung der Fernseh-

du hiermit einverstanden bist.

Bi�e sende deine Bewerbung ausschließlich per Mail 
an vorstellungsgespraech@itvstudios.de


