Mit Herz & Hirn und Dir gemeinsam in die neue Arbeitswelt
Wir sind ein innovatives Freiburger Beratungsunternehmen im Bereich Personal- und
Führungskräfteentwicklung. Wir arbeiten für mittelständische Unternehmen im
deutschsprachigen Raum, die eine positive, sinnstiftende und vor allem erfolgreiche
Führungs- und Teamkultur etablieren wollen. Kurz: Wir entwickeln Organisationskulturen,
in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt.
Wir suchen Dich schnellstmöglich bzw. zum 1. September als Kolleg:in in Vollzeit oder
Teilzeit im Bereich

mediengestaltung.digital
Deine Hauptaufgaben sind:
• Videodreh in unserem Studio & Videoschnitt
• Studiotechnik & -handling
• Handling & Produktion unseres Podcasts

Weiterhin unterstützt Du bei:
• Drehbuch Authoring
• Web Design & Online-Marketing
• Interner technischer und Office-Support

Das bringst Du mit:
• Du hast eine einschlägige Berufsausbildung/
Studium aus dem Mediengestaltungsbereich
oder eine geeignete mehrjährige (Berufs)erfahrung
• Du gehst sicher mit den gängigen
Programmen für Video- und Audiobearbeitung (u.a. Adobe Creative Suite),
sowie MS-Office Programmen,
Konferenztools wie MS Teams, Zoom, Webex
und der MacOS-Welt um
• Du kennst Studiotools wie z.B. Ecamm Live,
Stream Deck, Atem Mini Pro
• Du besitzt ein hohes Maß an Teamfähigkeit,
Flexibilität und Einsatzwillen – mit dem
Nutzen für die Kund:innen im Blick
• Du arbeitest gerne gewissenhaft, hast eine
gründliche und zielorientierte Arbeitsweise,
gepaart mit einem hohen Qualitätsanspruch
• Du kommunizierst sehr gut auf Deutsch und
auch gut auf Englisch
• Du hast Lust auf kreatives und
selbstorganisiertes Arbeiten, mit Liebe zum
Detail

Das bieten wir Dir als Team:
• Wir arbeiten als virtuelles Team über
Deutschland verteilt mit etablierten
Kollaborationstools (Asana, MS Teams) und
regelmäßigen Abstimmungen
• Wir leben selbstorganisiertes Arbeiten mit
vielen Freiheiten
• Wir verändern uns stetig, hast du Lust
dich mit uns zu verändern?
• Wir sind ein Familienunternehmen und gehen
sehr vertrauensvoll miteinander um
• Wir bieten Raum zum Wachsen und
Lernen (Du musst das nicht alles schon
können, nur Lust drauf haben, es zu lernen!)
• Bei uns ist HomeOffice Teil des Pakets, wenn
wir Dich nicht vor Ort im Studio oder Büro
brauchen
• Unsere Bürohunde Henry und Bo sorgen für
gute Laune
• Eine lockere, hilfsbereite, anpackende
und vertrauensvolle Teamatmosphäre.

Jetzt Du:
Schick uns Deine Bewerbungsunterlagen oder ein Video oder etwas anderes Multimediales mit
Lebenslauf von Dir (3 bis 5 Minuten), warum Du die richtige Person für diese Stelle bist ... und was
Du erwartest.
Schreib uns an kontakt@hr-performance-institut.de
HRperformance Institut • our work is changing
Mehr erfahren unter www.hr-performance-institut.de. Lerne uns auch durch
unseren Podcast unter www.herzundhirn.de kennen.

