Stellenausschreibung
Sea-Eye e. V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Mediendesigner*in (m/w/d)
auf 450 €-Basis, zunächst befristet bis zum 31. März 2021.
Sea-Eye e. V. ist eine zivile Hilfsorganisation, die sich 2015 gegründet hat, um dem
Sterben im Mittelmeer nicht länger tatenlos zuzusehen. Mit unserem Rettungsschiff
ALAN KURDI suchen wir auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt nach Menschen in
Seenot und kämpfen gegen den täglichen Verlust von Menschenleben auf See.
Unsere Abteilungen sind deutschlandweit vertreten, sodass wir überwiegend im
Home-Office tätig sind und unsere Zusammenarbeit digital und telefonisch
stattfindet.
Wenn Sie sich mit unserer Arbeit, unseren Zielen und unserer Grundhaltung
identifizieren, dann bewerben Sie sich jetzt bei uns!
AUFGABEN
• Erstellung von Content (Bild und Video) für unsere Social-Media-Kanäle.
• Bearbeitung von zugeliefertem Bildmaterial und Erstellung von Sharepics für
Social Media
• Schnitt und Bearbeitung von Videos, die als Rohmaterial zugeliefert werden, zu
einem ansprechenden Gesamtwerk mit Untertiteln, Effekten, Texteinblendungen und dem richtigen Colorgrading.
• Bearbeitung von Videos, in dem persönliche Daten verpixelt oder Sprechfehler
herausgeschnitten werden.
• Hochladen von Videos auf unserem YouTube-Kanal oder anderen Plattformen.
IHR PROFIL
• Studium in den Bereichen Medien, Film, Kamera oder Ausbildung zum
Mediendesigner*in bzw. vergleichbare Ausbildung.
• Sie verfügen über die Software Adobe Premiere, Adobe After Effects und
Adobe Photoshop oder ähnliche Programme und haben einen sicheren
Umgang mit den Programmen.
• Sie haben Erfahrungen in der Bearbeitung von Bild- und Videomaterial.

•
•
•
•

Sie haben Erfahrung mit Social Media und der Erstellung von
zielgruppenspezifischen Inhalten.
Sie verfügen über ein hervorragendes filmisches und visuelles Verständnis.
Sie besitzen eine eigenverantwortliche, strukturierte und ergebnisorientierte
Arbeitsweise.
Sie sind zeitlich flexibel und bereit, ggf. auch außerhalb üblicher Arbeitszeiten,
Foto- und Videomaterial zu erstellen.

WIR BIETEN
• 10h/Woche auf 450 €-Basis
• ein hoch interessantes und dynamisches Arbeitsfeld
• spannendes Rohmaterial aus einem nicht alltäglichen Arbeitsumfeld
• Einblick in die Arbeit einer Seenotrettungsorganisation
• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• Erfahrung in einer internationalen NGO
IHRE CHANCE
Senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf, Nachweise über relevante Studiums- und Berufserfahrungen und
gewünschter Arbeitsbeginn) bis 15. September 2020 als ein PDF-Dokument
(max. 3 MB) an presse@sea-eye.de mit dem Betreff „Bewerbung: Mediendesign“.
Bitte fügen Sie uns nach Möglichkeit auch Arbeitsproben bei.
Kontakt
Gorden Isler
presse@sea-eye.de
www.sea-eye.org

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ
Die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhobenen Daten werden ausschließlich
zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungsverfahrens verarbeitet. Im Falle einer
Nichtberücksichtigung oder einer Rücknahme der Bewerbung wird diese mitsamt den
erhobenen personenbezogenen Daten spätestens nach Ablauf von sechs Monaten
nach erfolgter Absage bzw. Rücknahme der Bewerbung gelöscht.

