Hey! Lass mich dir zuerst ein paar Dinge darüber erzählen, wer wir eigentlich sind und was wir in dieser Welt so
machen. Weiter unten findest du dann den Grund, warum wir genau Menschen wie dich suchen, die unser
dynamisches Team erweitern.
younity ist ein erwachsenes StartUp mit der Aufgabe, Menschen zu helfen, ein erfüllendes, erfolgreiches und
friedvolles Leben zu führen. Dazu laden wir die weltweit besten Coaches, Mentoren, Lehrer sowie Autoren ein und
produzieren Online- Lernprogramme mit ihnen, die wir dann weltweit verbreiten.
In den letzten Jahren haben sich immer mehr Menschen auf der ganzen Welt entschieden, sich auf diesem Weg
bewusster um ihr eigenes Leben zu kümmern … was wirklich wundervoll ist. Und da wären wir auch schon beim
Grund, weshalb wir genau dich suchen. Wir haben noch einiges vor und um das zu schaffen, brauchen wir deine
Kreativität, dein Talent, deine Skills und deine Motivation! Interessiert? Dann findest du hier die Details:

Editor & Videograf (m, w, d), 100% ab sofort
Was du bei uns machen würdest:
• Set Aufbau, Filmen, Live Cut – you name it. Bei younity hast du die Chance, komplette Dreharbeiten mit
einem unserer Top Referenten in einem unserer Hauseigenen Studios eigenständig zu leiten.
• Keine halben Sachen: In der Post Produktion führst du dein Projekt zu Ende, in dem du deine Rohdaten
schleifst und schneidest bis wir einen kompletten Kurs haben
• Datenmanagement ist vielleicht nicht dein zweiter Vorname, aber du bist trotzdem verdammt ordentlich,
wenn es darum geht Sicherungen zu erstellen und Daten auf Festplatten zu sortieren
• Auch Kleinkram läppert sich, deshalb hast du neben unseren Aussagekräftigen Kursvideos auch alles von
Ads und Snippets bis zu Willkommens- und Bridge-Videos beim Nachbearbeiten im Auge
• Man lernt nie aus und man lernt oft von anderen: Auch die von uns lizensierten Kurse bearbeitest du nach
und veredelst sie mit dem younity Branding und frischen Voice Over.

Was du dafür mitbringen solltest:
• Ein Aussagekräftiges Portfolio im Bereich Bewegtbild – gerne mit einer Prise Fotografie
• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung (Freelance oder Angestellt)
• Eine Ausbildung oder ein Studium in den Disziplinen Bewegtbild und Fotografie oder nachweisbare
Erfahrung in diesem Bereich, wenn du Quereinsteiger bist
• Affinität im Bereich e-Learning und Online Marketing
• Umfassende Erfahrungen bei Dreharbeiten mit Referenten / Speakern
• Storytelling Skills, die du in der Postproduktion zur Perfektion unseres Produktes anwenden kannst
• Du bist ein Panasonic Lumix (GH5) Nerd und kannst fast jede Hardware mit links bedienen, außerdem
sprichst du fließend Adobe Creative Suite.
• Filmen ist deine Leidenschaft, aber auch mit deinen Fotos kannst du das Beste aus unseren Speakern
herausholen
• Du kommst schnell in den flow und schneidest mit vollem Fokus, dabei verwandelst du Koffein oder
grünen Tee nach ein paar Stunden in fertige mp4 Dateien.
• Du liebst es, in einem Team zu arbeiten, bist zielstrebig, selbstständig und kommunikativ, außerdem
arbeitest du ordentlich und strukturiert.
• Mehr Machen weniger Quatschen – du siehst Arbeit, die gemacht werden musst und setzt dich voll ein.
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Was dich erwartet:
Wir wollen dir nichts vormachen … es gibt viel zu tun und manchmal haben wir wenig Zeit dafür. Dafür bieten
wir dir einen attraktiven Arbeitsplatz in Basel mit viel Raum für Entfaltung und deine Entwicklung, sowie:
• Ein sympathisches, junges Team mit kreativen Menschen
• Ein modernes Arbeitsumfeld mit fixem oder freiem Arbeitsplatz, sodass du wählen kannst, ob du an einem
Pult, in der Lounge oder in der Kantine arbeiten willst
• Produktives Arbeitsumfeld, um viel zu erreichen aber auch Spiel- und Entspannungsmöglichkeiten an der
Tischtennisplatte, im Meditations- oder Dschungelraum oder auch Mal im Massagesessel
• Hoher Teamgeist mit gemeinsamen Events, wie täglichem Mittagessen im Restaurant oder gelegentlichen
Teamreisen
• Soft Skills sind Teil unserer Firmenkultur, im Content Team bist du Teil einer bunten Truppe – hier sitzen
Linguisten neben Köchen, Grafiker neben Projektmanagern. Als gemischte Gruppe aus Studierten,
Ausgebildeten und Quereinsteigern sind wir diszipliniert am Erschaffen, ohne dabei zu vergessen, Spaß und
Herz in unsere Arbeit zu stecken.
Du findest dich in dieser Stellenausschreibung wieder? Dann schreibe ein Mail an bewerbungen@younity.team mit
deinem Lebenslauf und Portfolio / Homepage. Über ein kurzes Video von dir freuen wir uns sehr, wenn du aber
lieber Hinter als vor der Kamera stehst, freuen wir uns auf ein Anschreiben von dir. Wir freuen uns auf dich!
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