Wir sind die Richtig Cool GmbH, eine junge & wachsende Produktionsfirma für digitalen
Content mit Schwerpunkt Video & Podcasts.
Wir sind jung, haben YouTube durchgespielt und sind Expert*innen für all das, was "eine
junge Zielgruppe erreichen soll" (und mit jung meinen wir so von KiKA über TikTok bis zu
funk). Von Eigenproduktionen, die YouTube-Deutschland aufmischen, Podcasts und
TikToks, die aufklären und weiterbilden, bis hin zu preisgekrönten
Influencer*innen-Formaten für Brand Channels ist alles dabei - sogar funk und der
öffentlich-rechtliche Rundfunk.
Wir suchen Leute, die Bock haben, das riesige Potenzial von YouTube, Instagram, TikTok
und Podcasts kreativ weiterzuentwickeln und aktiv mitzugestalten.

Ab sofort benötigen wir weitere Unterstützung und suchen ein*e
Producer*in (m/w/d) in Vollzeit in Berlin

So stellen wir uns dich vor:
Du hast gerne den Überblick und brennst dafür, Ideen in die Realität umzusetzen. Du liebst
es, wenn ein Plan funktioniert. Du bist gerne der Fels in der Brandung für dein Team und
dich begeistert, Dinge möglich zu machen.

Das werden Deine Aufgaben bei uns sein:
●

Du bist für die Planung, Organisation und Umsetzung der Formate verantwortlich
und behältst alle Deadlines im Blick.

●

Du hilfst dem Team mit deinem Organisationstalent eure Visionen umzusetzen.

●

Du bist Ansprechpartner*in für das Team und Kund*innen für alle
organisatorischen Fragen.

●

Du erstellst Dispos und ordnest die Aufgaben in unserem
Projektmanagement-Tool.

●

Du kümmerst dich am Set um die Einhaltung der Dispo und löst potenzielle
Probleme live vor Ort.

●

Du erstellst Kalkulationen für unterschiedliche Projekte und bist für die EInhaltung
von Qualität, Timing und Budgets verantwortlich.

●

Du optimierst Prozesse im Rahmen der Konzeption und Weiterentwicklung unserer
Formate.

Das wünschen wir uns von Dir:
●

mehrjährige Berufserfahrung als Producer*in, Key Account Manager*in,
Projektmanager*in oder vergleichbarem im Agentur- oder Bewegtbild-Bereich

●

zielorientiertes, strukturiertes und selbstständiges Arbeiten: Eigeninitiative und
kreative Lösungen sind für Dich eine Selbstverständlichkeit. Du bist bereit,
Verantwortung zu übernehmen

●

exzellente Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung in der Kommunikation mit
Kund*innen

●

Interesse für YouTube & Social Media

●

Teamfähigkeit

Das bieten wir:
Wir sind ein sehr junges Team, das dafür brennt, authentischen Content mit echtem
Mehrwert zu schaffen. Ehrlichkeit, Akzeptanz und Empathie schreiben wir mit Umschalt
gedrückt. Alles wird mit kurzen Entscheidungswegen umgesetzt und jede*r kann sich
kreativ auch außerhalb der eigenen Rolle einbringen. Du möchtest anpacken und
Verantwortung übernehmen? Geil. Wir auch.
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von BIPoC und FLINT* Personen!

Und das gibt es oben drauf:
●

ein richtig cooles Büro in Berlin Prenzlauer Berg

●

Home Office (auch unabhängig von Pandemien) möglich

●

flexible Arbeitszeiten

●

kostenlose Getränke

●

BVG Firmenticket

●

betriebliche Altersvorsorge

●

eigenes Notebook (Mac oder PC nach Wahl)

●

28 Urlaubstage

●

regelmäßige Teamevents & Weiterbildungen

●

Kein Obstkorb. Sorry.

Art der Stelle: Vollzeit, erstmal befristet auf zwei Jahre
Standort: Berlin Prenzlauer Berg / Home Office
Gehalt: VB

Bei Interesse schick uns gerne Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, Deinem
frühestmöglichen Eintrittstermin und Deinen Gehaltsvorstellungen per Mail an
jobs@richtigcool.de – wir freuen uns!

