Wir suchen Verstärkung in München:
Werkstudent (w/m/d) Redaktion Videos

Arbeite in einem Unternehmen, das wirklich einen gesellschaftlichen Unterschied macht: Komm zu Finanztip!
Unsere Mission ist es, allen Menschen mehr finanzielle Freiheit zu ermöglichen – und damit zu einer gerechteren Welt beizutragen. Schon heute
nutzen mehr als fünf Millionen Haushalte jeden Monat Finanztip. Wir sind nach Sichtbarkeit unter den Top-50-Domains in Deutschland und
erreichen wöchentlich mit unserem Newsletter mehr als 420.000 Abonnenten. Hinter Finanztip stehen die Interhyp-Gründer Robert Haselsteiner
und Marcus Wolsdorf sowie Deutschlands bekanntester Verbraucherjournalist Hermann-Josef Tenhagen.
Zum Ausbau unseres Teams am Standort München suchen wir baldmöglichst: Werkstudent (w/m/d) Redaktion Videos
Deine neue Herausforderung:
• Gestalte die Inhalte unseres aufstrebenden Youtube-Kanals (https://www.youtube.com/c/FinanztipDe) zusammen mit unserem YoutubeSprecher Saidi Sulilatu
• Übernimm eine unterstützende Rolle beim Konzipieren, Recherieren und Skripten von neuen Videos
• Suche mit unserem Video-Team nach dem Content, der unsere Zuschauer begeistert und ihnen einen wertvollen Wissensgewinn sichert
• Nimm Kontakt mit unserer Community auf und forsche nach den Bedürfnissen unserer Fans und derer, die noch Fans werden müssen
• Überlege Dir, wie die Inhalte in Videos grafisch animiet aufbereitet sein könnten
Was wir uns wünschen:
• Du studierst Kommunikationswissenschaften, Journalismus, Germanistik oder einen anderen Studiengang, der Dich auf einen
journalistischen Beruf vorbereitet, gerne mit Schwerpunkt Social Media
• Du findest es spannend, komplexe Finanzthemen in eine einfache und persönliche Sprache zu übersetzen, die auch Deine Kommilitonen
verstehen würden
• Du stellst Dich der Herausforderung, so zu schreiben, dass das geschriebene Wort gesprochen authentisch bleibt
• Du bist bereit, Dich in Finanzfragen einzuarbeiten, die wahrscheinlich auch für Deine eigenen Geldgeschäfte (später) wichtig sein werden
• Wenn Du selbst schon erste Gehversuche auf einem Youtube- oder einem anderen Social-Media-Kanal unternommen hast, ist das von
Vorteil
Das können wir Dir bieten
• Startup-Atmosphäre mit einem finanziell abgesicherten Rahmen
• Dein Studium hat Vorrang, wir finden mit Dir zusammen flexible Arbeitszeiten, sodass die Work-Study-Life-Balance stimmt
• Wir geben Dir ehrliches Feedback, sind an Deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung interessiert und übertragen Dir gerne viel
Verantwortung
• Wir arbeiten in flachen Hierarchien, haben kurze Entscheidungswege und unsere Geschäftsführer interessieren sich für Deine Meinung
genauso wie für die aller anderen Kollegen
• Wir sind ein sympathisches, hoch motiviertes Team und leben eine “Du“-Kultur
• Eine Kaffee-Flatrate, Obst sowie gemeinsame Mittagessen und After-Work-Aktivitäten tragen zu einem lockeren Umgang bei
Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@finanztip.de
Du hast Fragen? Ruf uns an: +49 89 80 99 129 -40
https://www.finanztip.de/ueber-uns/

