Achtung, WIN-WIN Praktikum!
Kannst du dir vorstellen in einem visionärem Online Start-Up Unternehmen zu
arbeiten? Hast du gerne viel Freiheit, wenn es um die Gestaltung deines Arbeitsalltages geht und kennst dich mit Video-Schnittprogrammen und Videokameras aus? Bist du jung, dynamisch und hast Zeit für ein unverschämt lehrreiches
Praktikum? Dann bist du genau richtig bei uns!
Wir sind ein junges Start-Up Unternehmen (www.psionline.info) und produzieren
und vermarkten Onlinekurse im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und
vieles mehr!
Dieses Praktikum garantiert:
— Praxisnahes, abwechslungsreiches Arbeiten
— Eine grosse Portion Freiheit in der Gestaltung des eigenen Arbeitsalltages
— Zugang zu einem grossen Netzwerk von erfolgreichen Menschen
— Zusammenarbeit mit jungem, humorvollem, dynamischen Team
Deine möglichen Einsatzgebiete:
— Assistenz beim Dreh von Online Kursen
— Erstellen von Trailern / Imagevideos / Aftermovies
— Schnittarbeiten (am Besten in Adobe Premiere Pro)
— Mithilfe in Gestaltung und Umsetzung von Videokonzepten
— Aufbau und Betreuung von verschiedenen Social-Media-Kanäle
— Ggf. Schriftliche Aufbereitung der Videoinhalte (Zusammenfassungen etc.)
— Je nach Engagement und Lernkurvenverlauf auch Arbeiten in Bereichen von
Online-Marketing, Projektmanagement und Teambuilding

Damit du dich möglichst schnell zurechtfindest, ist es von Vorteil, wenn du
folgendes schon mitbringst:
— Grundkenntnisse im Umgang mit Videokameras (Spiegelreflex)
— Grundkenntnisse in Adobe Suite (Speziell Adobe Premiere und Photoshop)
— Freundlicher und respektvoller Umgang mit Speakern
— Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
— Gute Englischkenntnisse (Sprachliches Verständnis)
— Offenheit und Kreativität, Selbständigkeit, Eigenmotivation, Belastbarkeit,
Flexibilität
Wenn du also Lust hast, dich einzubringen, ein modernes Arbeitsklima schätzt
und in diesem sehr dynamischen Umfeld arbeiten möchtest, dann melde dich bei
uns. Interessiert? Lass uns wissen, wer du bist, was dich bewegt und wie du dir vorstellst, dass es mit uns weitergehen könnte – am liebsten in einem Video!
Teile mit uns:
1. Deinen kurzem Lebenslauf
2. Deine Motivation / Beweggrund
3. Deine Stärken & wieso wir genau dich nehmen sollten
4. Ab wann du startklar bist.
Wir freuen uns auf dich!
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