
Wir kennen das. Irgendwas mit Medien studiert, irgend-
wie ans Videos drehen gekommen aber auch Erfahrun-
gen in Social Media und im Web gemacht? Vielleicht 
hast Du sogar in einer Agentur gearbeitet und nach ein 
paar Jahren Berufserfahrung keine Ahnung, wohin die 
Reise gehen soll? War bei uns auch so.

Da Web und Video immer enger zusammen wachsen, 
muss man sich bei der Videoproduktion völlig neuen 
Herausforderungen stellen. Wir sind eine Agentur, die 
auf den Bereich Webvideo spezialisiert ist und dort sehr 
gut aufgestellt ist. Und weil sie uns deswegen die Bude 
einrennen, suchen wir für unsere spannenden Projekte 
und Top-Kunden genau Dich!

Branded Entertainment Producer 
Aktuell suchen wir für unseren Branded Video 
Bereich eine eierlegende Wollmilchsau. Und dafür 
solltest Du:

Drehbücher/Storyboards schreiben

Filmen / Aufnahmeleitung / Regie

Videoschnitt (mit allem, was dazu gehört)

Ahnung von Web und Social Media zu haben

als selbstverständliche Werkzeuge aus Deiner Kiste 
ansehen. Denn eigentlich musst Du vor allem den 
Überblick behalten können, wenn Du:

Webvideo-Konzepte für YouTube, Facebook, 
Instagram usw. erstellst

mehrere Projekte gleichzeitig koordinierst

Kundenwünsche in Projekte umwandelst

die Deadlines im Nacken sitzen hast

bei Kaffee Nr. 13, nach dem kurzen Telefongespräch 
mit dem Freelancer, den Kollegen zumindest 
wiedergeben kannst, was der Typ mit „im Mood-
Slider werden die Bilder nicht vernünftig gecroppt“ 
sagen wollte.
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Äh, Hannover? 
Wieso wir in Hannover sind? Hier gibt es vieles, was 
Hamburg auch hat, nur ohne die saftigen Mietpreise. 
Unserer Meinung nach ist Hannover die Medienstadt der 
Zukunft. Als grünste Stadt Deutschlands ist Hannover, 
mit einer stetig wachsenden und interessanten Agen- 
turlandschaft, der ideale Standort für uns. Aber bei 
einem einzigen Standort soll es auf Dauer nicht bleiben 
– wir wollen hoch hinaus und weiter wachsen.

Wie komme ich da ins Spiel?
Du hast Lust auf neue Formate und Inszenierungsideen, 
Du lebst Social Media genauso wie Video und 
bringst alles mit, was man für die gerade 
genannten Aufgaben so braucht? Du 
kennst die erforderlichen Skills und hast 
in der Vergangenheit schon mehrere 
Videoprojekte geplant und umgesetzt? 
Außerdem hast Du generelles 
Verständnis von Marken, bist kreativ, 
hast eine gute Auffassungsgabe 
und keine Angst vor Microsoft- 
und Adobe-Produkten? Dann 
komm‘ aus dem Quark und 
bewirb Dich bei uns! Wie 
das geht, muss Dir ja 
sicher keiner mehr 
erklären.

Du kannst alles, aber nichts richtig?


