
Video Creator YouTube (m/w/d)

Deine Aufgaben

Unsere Vision: Ein schmerzfreies Leben für jeden Menschen! 

An dieser Vision arbeiten wir tagtäglich mit einem 60-Personen-starkem Team!

 Online Marketing und ganz besonders unsere Videos auf verschiedenen YouTube-Kanälen sind 
ein herausragender und elementarer Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Da wir im Online 
Marketing und als Unternehmen schneller wachsen als asiatischer Riesenbambus, suchen wir ab 
sofort Dich als weitere Verstärkung für die Position des Video Creators für YouTube (m/w/d).

In unserem aktuell 23-köpfigen Online Marketing-Team mit bereits drei anderen YouTube-Ex-
perten und Video-Spezialisten wirst Du schon dringend erwartet. :-)

Du arbeitest direkt an den YouTube-Kanälen mit über 500.000 Abonnenten und kreierst neue 
Videoformate und Ideen. Deine Arbeit hilft monatlich mehreren Millionen Menschen, sich 
selbst ein schmerzfreieres Leben zu ermöglichen.  

 
Was Du bei uns machst?

 » Video-Produktion in unserem Foto- und Videostudio mit 3 verschiedenen Sets
 » Inhaltliche Führung der Protagonisten (nach Absprache mit dem Online-Marketing)
 » Roh-Schnitt und Feinschliff unserer neuen YouTube-Videos
 » Weiterentwicklung des Video-Konzepts durch neue kreative und technische Ideen
 » Mitarbeit an Video-Briefings und unserem Redaktionsplan
 » Aktive Gestaltung und Mitarbeit an unserem YouTube-Kanal und weiteren Online-Kanälen
 » Mitarbeit an vielen spannenden Projekten, wie zum Beispiel Live-Streams vor mehreren 

zehntausend Zuschauern
 » Qualitative Weiterentwicklung unseres Video-Contents
 » Shootings und Videoaufnahmen bei Fachvorträgen oder Konferenzen

Darauf kannst du dich bei uns freuen:

 » Sei Teil eines kompetenten und leistungsstarken Teams in einer lockeren Atmosphäre: 
Wenn die Sonne scheint, darfst Du in kurzer Hose kommen und Krawatten trägst Du bitte 
nur als Stirnband!

 » Kein Tag ist wie der andere – Durch unsere agile Arbeitsweise kommen täglich neue Impul-
se dazu und auch DU sollst Deine Ideen einbringen

 » Ein frisch eingerichtetes Studio mit 3 Sets, aktuellster Kamera- & Lichttechnik, Podcast-Set-
up und vielem mehr

 » 30 Tage Urlaub im Jahr bei einem sicheren Arbeitsplatz mit unbefristetem Vertrag und fai-
rem Festgehalt



 » attraktives Büro in einer Altbau-Villa am Kurpark von Bad Homburg mit der Möglichkeit, im 
Sommer auch draußen zu arbeiten; Schwimmbad, Therme & Fitnessstudio in der Nähe

 » Playstation, Tischtennis und andere Freizeit-Möglichkeiten in der Mittagspause
 » Sammle bei unseren Inhouse-Experten wertvolle Erfahrungen in allen Online Marketing-Berei-

chen wie z. B. auch Facebook Advertising, CMS, E-Mail-Marketing und SEO
 » Offene, kommunikative und dynamische Firmenkultur
 » Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
 » deine Weiterbildung wird gefördert: du kannst meist verschiedene Konferenzen und Seminare 

besuchen, um dich in deinem Arbeitsbereich weiterzubilden

Dein Profil

 » Selbstsicheres und offenes Auftreten (Du arbeitest mit Menschen zusammen, und sitzt nicht  
 nur hinter deinem Schnitt-Rechner)
 » Aussagekräftiges Portfolio mit bisherigen Arbeitsproben (Gerne aus dem Content-Bereich)
 » Sicherer Umgang mit Adobe Premiere (Rohschnitt, Color-Grading, Bauchbinden, usw.)
 » Erfahrung im Bereich Visual-FX / After-Effects sind ein großes Plus, jedoch nicht zwingend  

 notwendig
 » Erste Erfahrung mit Photoshop / Grafik-Design definitiv von Vorteil.
 » Du kannst eine DSLM auch als Foto-Kamera nutzen und hast schon Fotoshootings ge  

 macht? PERFEKT!
 » Selbstständiges Arbeiten
 » Ausgeprägte Team-Fähigkeit - Abstimmung mit dem Rest des Content-Teams ist das A und  

 O.
 » Ein großes Plus ist, wenn du bereits für / im Content-Marketing Bereich (insb. YouTube) ge 

 arbeitet hast und entsprechende Erfahrung mitbringst.
 » Du bist engagiert, kontaktfreudig und bringst gerne deine eigenen Ideen ein

 

Das klingt interessant für dich? Dann bewirb dich jetzt mit Portfolio & Gehaltsvorstellungen bei 
simon.pieren@liebscher-bracht.com! Wir freuen uns auf deine Bewerbung.


