TEAMMATES

WANTED!

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG
FÜR UNSER WACHSENDES TEAM!
Du bist lieber hinter als vor der Kamera, und Video und Film sind Deine absolute
Leidenschaft? Teamgeist beim Dreh vor Ort ist Dir genauso wichtig wie selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten in der Postproduction? Du suchst die
Herausforderung, spannende Projekte für große internationale Kunden zu
realisieren und wünscht Dir trotzdem eine ausgeglichene Work-Life-Balance an
einem attraktiven Arbeitsplatz mit netten Kollegen/innen in Münsters Mitte?
Dann werde jetzt Teil unseres wachsenden Motion Graphics Teams
(in unbefristeter Festanstellung / Vollzeit) als:

VIDEO PRODUCER & EDITOR (m/w/d)
Du verfügst über erste Erfahrung oder fundierte Kenntnisse in der professionellen Kameraführung, Schnitt und Animation und bist sicher im Umgang mit der
Adobe Creative Suite (Premiere Pro, After Effects, Photoshop). Gern stellst Du
Dich neuen Herausforderungen und arbeitest Dich sicher in neue Techniken ein.
Erfahrungen im Live-Streaming hast du bereits gesammelt oder brennst darauf,
dies bei nächster Gelegenheit nachzuholen und aktiv mitzugestalten.
Mit der Unterstützung unseres erfahrenen Teams kreierst Du spannende Videos
und bist an vielseitigen Produktionsschritten beteiligt, von der Konzeption und
dem Storyboarding bis hin zum Videodreh an wechselnden Locations und der
anschließenden Postproduction.
Wir sind ein etablierter und auch in Krisenzeiten verlässlicher Arbeitgeber und
bieten Dir neben immer neuer Hardware auch eine faire Einarbeitungsphase,
geregelte Arbeitszeiten ohne Überstunden, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und überdurchschnittliche Sozialleistungen – in einer entspannten
Atmosphäre und mit einem sympathischen Team, das zusammenhält und Dich
unterstützt. Wenn du Vorschläge für neue Technik(en) hast, kannst du diese
gerne einbringen und wirst immer ein offenes Ohr finden.
Interessiert? Dann sende Deine aussagekräftige Bewerbung mit
Arbeitsproben an Sebastian:

traumjob@mockandmore.de
Wir freuen uns darauf, Dich nach den Feiertagen kennenzulernen!
www.mockandmore.de

mock&more advertising – das sind
mehr als 30 kreative Köpfe, die seit
25 Jahren im Herzen von Münster
internationale Marken entwickeln,
mit Leidenschaft Kampagnen und
Promotions konzipieren und impulsstarke Packagings entwerfen. Zu
unseren langjährigen Kunden aus B2B
und B2C gehören weltweit führende
Unternehmen und bekannte Marken
wie Milka, Oreo, Philadelphia,
Miracel Whip, Barilla, Jacobs, Tassimo,
Senseo, Evian, Volvic und frischli.

