
Videograph/in (m/w/d) 

Wir suchen für unser Team in Berlin eine/n Videograph/in mit der Leidenschaft für Film, Beauty und Social 

Media. 

ÜBER UNS  

Seit 2011 entwickeln wir bei JACKS beauty line unverwechselbare Make-up-Pinsel, um ein ausgezeichneten 

Make-up-Auftrag ohne schlechtes Gewissen bieten zu können. Unsere Pinsel sind vegan und werden auf 

verantwortungsvolle Weise in einer traditionsreichen Pinselmanufaktur in Deutschland produziert. Die Stiele 

werden aus FSC-zertifiziertem Holz gefertigt, das eine umweltschonende Produktion gewährleistet und unsere 

Vision in der Entwicklung von nachhaltigen Styling-Tools unterstützt. Die Pinselstiele werden mit feinster 

Acrylfarbe in unserem Berliner Atelier handbemalt. Jeder Pinsel ist ein Unikat!  

Wir wachsen sehr stark, erweitern unser Sortiment stetig und haben noch viele Pläne für das Jahr 2021.  

WAS WIR BIETEN 

• Wir lieben remote arbeiten, jedoch sind wöchentliche und regelmäßige Meetings am Standort Berlin 

Voraussetzung 

• Flexible Arbeitszeiten (Vollzeit) und ein attraktives Gehalt 
• Möglichkeiten in mehreren verschiedenen Projekten mitzuwirken 

• Wir sind ein junges und dynamisches Team mit viel Spaß bei der Arbeit und einer Leidenschaft für 

nachhaltige Beauty Tools und Ästhetik. Bei uns geht es um den Menschen, wir wollen Freude verbreiten 

und lieben das, was wir tun 

• Modernes Office in Friedrichshain mit viel Beauty, einem eigenen Atelier zum kreativen Austoben und 

Getränken 
• „Einfach machen“ ist unser Motto, wir lieben Ideen und Menschen, die für das brennen, was sie tun 

DEINE AUFGABEN 
• Du bist Teil des Content Teams und produzierst zielgruppengerechten Video-Content für all unsere 

Kommunikationskanäle (Social Media inklusive Werbeanzeigen, Website) 
• Von der Konzeption über den Dreh bis zum Schnitt: Du betreust zuverlässig den gesamten Prozess des 

Video-Contents 
• Pre- und Post-Produktion von Bewegtbild: Videoschnitt und Bearbeitung des Materials gemäß unseres 

Styleguides, z.B. Color Grading, Adobe (Premiere, After Effects, Photoshop), Synchronisation von 

Sprache, Geräuschen und Musik 
• Konzeption und Skripterstellung für Videos 



• Erstellung von Stories für Bewegtbild 
• Planung von Videodrehs, die du mit Liebe zum Detail eigenständig umsetzt 
• eigene Ideen und Vorstellungen aktiv mit einbringen und Neues kreieren 

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST 
• Ob Studium, Ausbildung oder Quereinsteiger – Hauptsache du hast mehrjährige Erfahrung in der 

Konzeption und Produktion von digitalem Video-Content und im Schnitt 
• Routinierte Arbeit mit Adobe Premiere, After Effects und Photoshop 
• Begeisterung für Regie, Bewegtbild, Film und Social Media 
• Know-How des technischen Equipments wie Kameras und Tonaufnahmegeräte 
• Du bist stets up to date und weißt, was auf den Social-Media-Plattformen angesagt ist 
• Du bist kreativ und besitzt ein Sinn für Ästhetik 
• Wir legen Wert auf ein gutes Miteinander und freuen uns darauf, dass du unser Team erweiterst 
• Du bist ein aktiver, kontaktfreudiger Teamplayer, der Dinge gerne alleine erarbeitet, aber das Team in 

seine Gedanken einbezieht 
• Du sprichst fließend Deutsch, Englisch ist ein Plus 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann schicke uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an steffi@jacks-beautyline.com. 

Wir freuen uns schon sehr auf deine Bewerbung.


