
VIDEO PRODUCER*IN FÜR
Jobangebot

CORPORATE VIDEO

DU

• denkst in Bildern - egal ob Hoch- oder Querformat 
• liebst gute Geschichten und feilst gerne an deinen Texten 
• bist souverän im Umgang mit Menschen und Social Media
• willst Projekte von der Idee bis zur Produktion durchziehen
• bist leidenscha�lich kreativ und trotzdem organisiert
• kannst detailverliebt aber auch pragmatisch arbeiten
• gestaltest stilsicher und kennst die Trends
• bist virtuos in der Adobe Creative Cloud 

WIR

• haben 40h Arbeit die Woche 
• in unserem Büro in der Neubaugasse in Wien
• zahlen mindestens 2.500 Euro monatlich brutto (Vollzeit)
• bei entsprechender Quali�kation �x auch mehr 
• bieten zusätzlich Budget für Weiterbildung
• kennen nur �ache Hierarchien und Teamgeist
• freuen uns auf Dich

DEINE AUFGABEN

Du arbeitest eigenverantwortlich oder im Team an der Erstellung von Videoproduktionen für unsere Kundinnen und Kunden.
 Dafür brauchst du sowohl routinierten Umgang mit diversen aktuellen Kameras, als auch mit Final Cut oder Adobe Premiere.

 Üblicherweise betreust du den gesamten kreativen Prozess deiner Projekte selbständig: 
Von Idee, Konzept, Dreh, Schnitt, Text, bis zur Abgabe des fertigen Films. 

WAS DICH ERWARTET

Bei News on Video bist du Teil eines erfahrenen und engagierten Teams, das seit mittlerweile mehr als 10 Jahren
 EPUs, mittelständische Unternehmen, Konzerne, Institutionen, Medien und Agenturen rund ums Thema Video 

umfassend betreut. Da wir uns als Unternehmen mit den Anforderungen des Bereichs Onlinevideo 
mitbewegen, gibt es bei uns immer Raum für Weiterentwicklung.  In unserem Büro in der Neubaugasse p�egen 

wir eine o�ene Unternehmenskultur. Wir betreuen unsere Kundinnen und Kunden umfassend, deswegen 
ist uns ein hohes Maß an Interesse für ganzheitliche Lösungen im Bereich Digital Video besonders wichtig. 
Wir veranstalten einmal jährlich den neovideo Kongress und haben ganz generell Spaß an dem was wir tun.

Wir würden uns freuen unser Team vielfältiger zu machen, Bewerbung von Menschen 
mit Behinderung sind ausdrücklich willkommen.

SCHICK UNS DEINE BEWERBUNG: WOLFRAM@NEWSONVIDEO.AT


