
Video Editor:in & Content Creation (m/w/d)

Du erstellst Creatives (Grafik + Videos) für Social Paid Kampagnen auf Facebook, Instagram, TikTok und Pinterest, die nicht
nur wahnsinnig gut aussehen, sondern auch top performen
Du entwickelst Content Strategien, die unsere Farm Werte und Mission widerspiegeln und in den Köpfen unserer
Konsumenten verankern
Du betreibst intensiv Recherche, um immer voller Inspiration die neuesten und kreativsten "Oat Em Gees"  zu produzieren 
Du hast ein gutes Verständnis für die verschiedenen Social Media Plattformen und weißt, welche Art von Content funktioniert

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung/Studium im Bereich Design/Marketing/Kommunikation oder überzeugst uns, dass Du
das nicht brauchst 
Du befindest dich aktuell noch im Studium und suchst nach einem kreativen Ausgleich? Dann bist du bei uns auch herzlich
willkommen
Du fühlst Dich zuhause in den Programmen der Creative Cloud (Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects)
Du hast ein sehr gutes Auge für kreative Gestaltung
Du bringst einen selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeitsstil mit ausgeprägter Hands-on Mentalität mit
Sehr hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Du kennst die neusten und coolsten Werbeclips von diversen DTC Brands und weißt, welche Trends aktuell auf Instagram und
Tiktok erfolgreich sind 
Ein Plus: Shootingerfahrung

Eine Anstellung im Herzen Berlins
Du arbeitest für die erste direct-to-consumer Haferdrink-Marke
Ein junges, internationales Team, das die Start-up-Atmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen in
einer inspirierenden Arbeitsatmosphäre fördert
Ein modernes Arbeitsmodell, das virtuelle- und physische Arbeit ermöglicht
Du arbeitest eng mit den Gründern zusammen
… inklusive einer täglichen und gesunden Oat Base Flatrate 

Unsere Farm sucht Verstärkung: 
 

Wir suchen ab sofort Unterstützung im Bereich Content Creation & Video Editing (m/w/d), der uns beim Aufbau unserer
Performance Content Creations unterstützt. Sowohl Freelancer als auch Juniors und Praktikant:innen sind bei uns herzlich
willkommen. 

Deine Aufgaben:
 

Dein Profil:
 

Deine Benefits:

Nachhaltigkeit und eine bessere Zukunft liegt uns am Herzen. Dir auch? 
Dann freuen wir uns von Dir zu hören! Schicke uns deine Bewerbung an: jobs@bluefarm.co 
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