
Zusammen retten wir die Welt… ein bisschen ;-)

Visual Storyteller mit Händchen für Video und Foto
80-100%, per sofort oder n. Vereinbarung

Die richtige Geschichte packend zu erzählen ist nicht einfach, 
schon gar nicht auf den vielen verschiedenen Kanälen und 
bei der immer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne. Mr. Green 
sucht deshalb eine heldenhafte Unterstützung für das Aufbe-
reiten und Erzählen unserer vielseitigen Heldengeschichten 
rund um die Themen Recycling, Nachhaltigkeit, Heldenpor-
traits, Testimonials, Behind the Scenes, Interviews, Produkt-
präsentationen- und test und vieles mehr. 

Du recherchierst gemeinsam im Team Geschichten und pro-
duzierst anschliessend multimedialen Content mittels Videos, 
Fotografie, interaktiven Grafiken...  Ausserdem sorgst du 
dafür, dass die Inhalte auf den verschiedenen Kanälen (Web, 
Blog, Social Media, Newsletter, usw.) die Community finden 
und verbreitet werden.

Das Geschichtenerzählen bringt mit sich, dass du viel unter-
wegs sein und die unterschiedlichsten Personen treffen wirst 
:-) Also langweilig wird dir kaum. Aber keine Bange, du wirst 
trotzdem auch regelmässig Zeit mit unserer bunten Truppe 
verbringen.

Darauf fliegen wir
•  Sympathische, kommunikative Person  

mit Ecken und Kanten

• Herzliche und begeisterungsfähige Persönlichkeit 
    hilft immer, also auch bei diesem Job

• Selbstständige Arbeitsweise und Freude daran, 
   Geschichten zu erzählen und diese filmisch und 
   fotografisch qualitativ hochwertig festzuhalten

• Du wählst für die Geschichten das richtige Medium, 
    bist digital fit und verstehst, was Storytelling heisst

• Photoshop, InDesign, After Effects, Adobe Premiere 
   bedienst du im Schlaf

• Stillstand ist Rückstand ;-) Wir fliegen total auf deine 
   Mitentwicklung

Weshalb wir tun, was wir tun
Wir träumen von einem happy Leben in einer abfallfeien Welt. 
Deshalb helfen wir mit cleveren Lösungen auf grüne Fragen, 
sowohl die Gesellschaft als auch die Umwelt in Einklang zu 
bringen. Cleveres Recycling von Wertstoffe die bis anhin im 
Abfall landeten, Produkte die aus deinem Recyclingmaterial 
direkt wieder den Weg zum Menschen finden, oder wunder-
bare Produkte, die für immer halten und erst noch geteilt 
werden können. Unsere Welt ist einzigartig schön: zusammen 
schauen wir, dass sie auch weiterhin grün und luftig bleibt.

Was wir bieten
Wir bieten in unserer Heldenzentrale in Zürich, Binz  
ein kreatives Chaos mit viel Freude am Arbeiten.  
Weiterentwicklungsmöglichkeiten und eine ange- 
messene Honorierung sind: na klar, Heldensache!

So bewirbst du dich
Wir freuen uns auf deine multimediale Bewerbung samt
Portfolio an Meret: meret.steiner@mr-green.ch. Analoge Be-
werbungen landen im Altpapier und werden recycelt ;-)

Lust, die Welt zu verbessern?
Cape umschnallen und los geht’s! 


