Werde Teil des Teil des Gertrudenhof-Teams!
Ein Naturerlebnis für die ganze Familie, direkt vor den Toren Kölns:
Mit Streichelzoo und Spielflächen, nachhaltiger Landwirtschaft, Schulbauernhof, Floristikparadies,
Hofladen und Hofgastronomie – dass alles ist unser Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen
Werkstudenten für Videoaufnahmen & Videoschnitt (m/w/d) in Vollzeit.
Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Du studierst du im Bereich Film oder Journalismus und suchst einen passenden Nebenjob? Oder hast
einfach Hobbymäßig sehr viel Erfahrung mit Videoaufnahmen und Bearbeitung? Dann haben wir
einen interessanten Job für Dich!
Du unterstützt uns bei der Umsetzung verschiedener Video-Ideen für unseren Internet-Auftritt. Du
bist derjenige mit der Kamera in der Hand. Kreativ und geduldig versuchst du bei jeder neuen Idee
unsere Vorstellungen in deinen Videos zum Leben zu erwecken und hast dabei ein Auge für die
Details. Ob es darum geht draußen auf dem Feld eine Erntesequenz aufzunehmen oder ein Interview
in unserem Gnadenhof Streichelzoo aufgenommen wird: Den perfekten Bildausschnitt und eine gute
Tonqualität sind dir besonders wichtig. Du bringst Ideen ein, achtest auf die Qualität und bearbeitest
und schneidest deine Videos selbst, sodass sie von uns unkompliziert in allen gängigen Sozial-Media
Kanälen oder auf unserer Homepage verwenden werden können.
Das bringst Du mit:
Du bringst Erfahrung in der Videoproduktion und im Videoschnitt mit und kennst dich mit der
gängigen Technik bestens aus. Deine Arbeitsweise ist zuverlässig und zielgerichtet. Du hast viel
Vorstellungskraft, eine ruhige, freundliche Ausstrahlung und bist zeitlich flexibel, sodass auch
projektbedingte Arbeitszeitschwankungen für dich machbar sind.
Gerne kannst du dein eigenes Video Equipment verwenden, es ist aber auch eine Ausstattung
vorhanden. Als Vergütung erhältst Du 12€ /Stunde zzgl. 2,50€/ Stunde Sonn- und Feiertagszuschlag.

Bitte richte Deine schriftliche Bewerbung mit kurzem Lebenslauf und Foto an:
bewerbung@gertrudenhof.info
Wir freuen uns auf Dich!

***Die männliche Schreibform dient allein der Vereinfachung und steht für die geschlechtsneutrale
Bezeichnung des Berufs. Angesprochen und Willkommen sind alle Menschen, gleich welchen
Geschlechts (m/w/d).***

