Wir sind eine Videoagentur mit Sitz in Stuttgart & Augsburg, die im Bereich Bildung,
Wissenschaft und Natur tätig ist. Unser Team besteht aus Designer*innen, Filmemacher*innen und out-of-the-box-Denker*innen. Seit 2013 haben wir uns so zu einem
wichtigen Partner von Hochschulen, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen entwickelt.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen medientechnischen Berater/Filmemacher (m/w/d) (20 Std./Woche). Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet.
Rahmenbedingungen:
Die Anstellung erfolgt idealerweise als Werkstudententätigkeit. Eine andere Anstellungsart ist dennoch
möglich. Der Großteil deiner Aufgaben findet digital statt, jedoch ist vereinzelt ebenfalls Unterstützung
vor Ort in Mönchengladbach geplant.
Deine Aufgaben:
Du unterstützt unseren Kunden im Bereich Medientechnik und verhilfst ihm somit, Medienkompetenz zu
erlangen. Konkret bedeutet das, dass du für medientechnische Fragen zur Verfügung stehst und dem
Kunden zeigst, wie man mit Kameras, Mikrofonen etc. umgeht. Außerdem erstellst du selbst Filmmaterial.
Das bist du:
Wir suchen jemanden, der einen Filmhintergrund hat. Deswegen studierst du etwas im Bereich Film.
Wenn du aus einem anderen Bereich kommst, aber bereits Erfahrung im Filmen hast, dann bist du auch
richtig bei uns. Außerdem ist es wichtig, dass du empathisch bist und Dinge gut und einfach erklären
kannst. Idealerweise bringst du auch Erfahrung aus dem Bereich eLearning mit und kennst dich mit den
gängigen Tools aus (Articulate, H5P etc.).
Das bieten wir dir:
aha! film ist jung und modern. Für uns ist das Zwischenmenschliche unheimlich wichtig. Wir wollen, dass
sich bei uns jeder wohl fühlt und seine Ideen einbringen kann. Zudem kannst du dich auf 15 Tage Urlaub
im Jahr freuen.
So bewirbst du dich:
Neben deinem Motivationsschreiben, deinem Lebenslauf und relevanten Zeugnissen wäre es optimal,
wenn du uns ein paar Referenzen von Filmprojekten mitschickst, bei denen du mitgewirkt hast. So kannst
du uns gleich zeigen, was du draufhast und wir können uns ein Bild von deinen Lieblingsprojekten machen.
Diese können im Rahmen des Studiums realisiert worden sein oder aus dem privaten Bereich kommen.
Gib bitte noch deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und deine Gehaltsvorstellung mit an. Deine Unterlagen schickst du per E-Mail an charlotte@aha-film.de. Bei Fragen kannst du dich gerne bei Charlotte
melden.

