Madame Moneypenny hilft Frauen dabei, finanziell unabhängig zu werden. Warum? Weil
unabhängige Frauen starke Frauen sind. Und weil unsere Welt starke Frauen braucht.
Wir motivieren Frauen, ihr Leben und ihre Finanzen selbstbestimmt zu gestalten und geben ihnen das
Wissen und die Werkzeuge an die Hand, die sie dafür brauchen. Zehntausende Moneypennies
weltweit unterstützen sich dabei gegenseitig. Neben der starken Community bietet Madame
Moneypenny einen Podcast, Bücher und Online-Mentoring Programme.
Multimedia Producer (m/w/d) ab sofort, 40h, Berlin
Wir bieten dir
● die Möglichkeit, einen wertvollen Beitrag zu #femaleempowerment zu leisten
● kurze Entscheidungswege, schnelle und pragmatische Umsetzung von spannenden
Projekten, Ship-it Mentalität
● ein Corporate Design, das neu ausgearbeitet werden will
● viel Verantwortung und freier Handlungsspielraum
● Teil eines schnellwachsenden, zielorientierten, effizienten Unternehmens zu sein, das noch
viel vor hat
Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Du bist dafür verantwortlich, dass die Content Kanäle von Madame Moneypenny mit Fotos, Grafiken,
Video- und Audiomaterial versorgt sind. Du erstellst Grafiken, schneidest Videos und Podcast-Folgen
und kümmerst dich um das technische Set-Up von Live-Streams. Außerdem gehören Fotografieren
und Filmen zu deinem Verantwortungsbereich.
●

●
●
●
●

Gestaltung und Umsetzung von Layouts, Illustrationen und Grafiken für die Content Kanäle
von Madame Moneypenny (Social Media, Linkedin, Newsletter, Website)
Produktion und Postproduktion von Video- und Audioformaten (Youtube, Podcasts,
Live-Streams, Video-Kurse)
Erstellung von Video- und Audio-Snippets für die Social Media Kanäle aus bereits
bestehendem Material
Fotoproduktion und Bildbearbeitung sowie Bildrecherche und -zuschnitt
Mitwirkung an der Ausgestaltung und Weiterentwicklung eines neuen Corporate Designs

Das bringst du mit
● Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Grafikdesign oder eine vergleichbare
Ausbildung und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, idealerweise mit eCommerce
und/oder Social Media-Hintergrund.
● Du bringst Erfahrung in der Erstellung von Grafiken, Videos, Audioformaten sowie in Fotound Videoproduktion mit.
● Du bist sicher und routiniert im Umgang mit der Adobe Creative Suite (After Effects,
Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign).
● Du zeichnest dich durch ein sehr gutes Gespür für Typographie, Bildwelten, Ästhetik und
Farbgestaltung aus.
● Du hast ein hohes Maß an visuellem Vorstellungsvermögen und Kreativität und bringst
ausgeprägte Konzeptionsstärke mit.
● Du arbeitest eigenständig sowie ziel- und ergebnisorientiert und kannst vorgegebenen
Prozessen folgen.
Zur Info: Teil unseres Auswahlprozesses sind ausgiebige Referenz-Gespräche mit ehemaligen
Vorgesetzten. Details dazu erfährst du im Verlauf des Prozesses. Bitte sende deine Unterlagen
inklusive deines Testergebnisses von 16personalities.com sowie deiner Gehaltsvorstellung an
jobs@madamemoneypenny.de.
Wir freuen uns, von dir zu hören und melden uns so schnell wie möglich bei dir zurück!

