Volontär (m/w/d) Redaktion sonnenklar.TV
Firma: Euvia Travel GmbH (sonnenklar.tv)

Ref.Nr: SK TV DE Editorial Dep-2020-003803

sonnenklar.TV ist Deutschlands führender Reiseshopping-Sender. Mit unserem Multi-Channel-Konzept aus TV, Web und Reisebüro erreichen wir
täglich Millionen von Menschen – live und rund um die Uhr. In einem attraktiven Arbeitsumfeld und mit modernstem Equipment entdecken wir täglich die
faszinierenden Möglichkeiten des Reisemarkts der Zukunft!
Aufgaben/Tasks
●
●
●
●

Während des Volontariats in unserer sonnenklar.TV Redaktion erlernst Du innerhalb eines eigenen Verantwortungsbereichs aus unserem
Video-Archiv kreative Hotel- sowie Regionsfilme zu schneiden.
Zu Deinen regelmäßigen Aufgaben gehören sowohl die klassische redaktionelle als auch die touristische Recherche, das Texten, die
Betreuung der Sprachaufnahmen sowie die komplette Postproduktion.
Die Vorbereitung der Live-Sendungen ist ebenfalls Teil Deiner Ausbildung.
Außerdem bereitest Du Außen-Drehs vor und übernimmst diese nach kurzer Anlernzeit eigenständig.

Profil/Qualifications

●
●
●
●

Du hast Dein Studium im Bereich Journalismus abgeschlossen und verfügst über praktische journalistische Vorkenntnisse, idealerweise im
Bereich Fernsehen.
Du hast ein sehr gutes Gespür für Bilder und Sprache, es fällt Dir leicht selbstständig zu arbeiten und Du bringst ein großes Interesse am
Thema Reisen mit.
Du bist kreativ, kommunikationsstark, teamfähig und verfügst über ein hohes Maß an Organisationstalent, auch in stressigen Situationen.
Wenn Du jetzt noch flexible Arbeitszeiten magst und gute Englischkenntnisse vorweisen kannst, dann freuen wir uns auf ein Gespräch mit
Dir.

Wir bieten:
Wir sind davon überzeugt, dass eine enge und transparente Zusammenarbeit aller Bereiche die Grundlage für den gemeinsamen Erfolg darstellt.
Deshalb arbeiten wir in flachen Hierarchien und kommunizieren miteinander stets auf Augenhöhe. Neben klassischen Leistungen wie betrieblicher
Altersvorsorge und einem monatlichen Fahrtkostenzuschuss kümmern wir uns auch darum, dass Sie kulinarisch rundum versorgt sind. Denn in
unseren Lounges können Sie sich zu günstigen Mitarbeiterpreisen verwöhnen lassen. Außerdem wissen wir, was im stressigen 21. Jahrhundert
wichtig ist: Die Work Life Balance. Deswegen bekommen Sie als unser Mitarbeiter auch 30 Tage Urlaub (zzgl. 24.12. und 31.12.), damit Sie die
Seele baumeln lassen können. Zusätzlich profitieren Sie von diversen Mitarbeiterreiserabatten. Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Bewerbungsformular (inkl. Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung).
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