
Wenn Du glaubst, dass Du der/die Richtige für den Job bist, dann hast Du die wichtigste Anforderung bereits erfüllt.   
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen. 
 
Bei Fragen kannst Du Dich gern per E-Mail (Karriere@guj.de) oder via WhatsApp (0152 010100 82) an unser Recruiting Team 
wenden. 
 
Isa von Heyl freut sich auf Deine Bewerbung, die Du uns  über unser Online-Bewerbungsformular zusenden kannst. Das ermöglicht 
uns eine rasche und strukturierte Bearbeitung Deiner Unterlagen.  

Die stern.de GmbH (part of Gruner + Jahr) freut sich auf Dich als 

Videoredakteur (m/w) stern.de-Newsroom 
ab sofort // Teil- oder Vollzeit // Hamburg // zunächst auf 3 Monate befristet (Chance auf freiberufliche Weiterbeschäftigung)  
 

Dabei kannst Du uns unterstützen: 

• Du schreibst Skripte von Videobeiträgen und bist verantwortlich für Dreh und Schnitt (inkl. Mobile Reporting) 

• Du legst Videoartikel an und baust sie in unser Redaktionssystem ein 

• Du entwickelst Videoformate und machst SEO für unsere Videobeiträge 

• Du verbreitest unsere Videoinhalte über soziale Kanäle (Facebook und Youtube) 

 

Das bringst Du mit: 

• Dein Studium im Bereich Journalismus (oder verwandte Disziplin) hast Du erfolgreich abgeschlossen 

• Dein Auge für Trends und Geschichten hilft Dir dabei, reichenweitenstarke Themen zu recherchieren 

• Du hast Lust auf bunte Netzvideos und liebst es, eigene Themen zu setzen und umzusetzen 

• Du hast Erfahrung im Drehen von Videos, hast Verständnis für Licht und Ton und kennst das Schnittprogramm Premiere 

• Video-, Monitoring- und Controlling-Tools sind Dir ein Begriff 

• Du arbeitest teamorientiert, zeichnest Dich durch eine hohe Leistungsbereitschaft und Qualitätsbewusstsein aus 

 

Stern.de ist ein echtes Highlight… 

denn bei uns sind Ideen und Engagement wichtiger als Hierarchien. Du willst in einer Redaktion arbeiten, in der Du Dein 

journalistisches Gespür und Deine analytische Kompetenz zur Contentoptimierung einbringst? In der Du mit Deinem Team 

innovative Konzepte zur Reichweitensteigerung erarbeitest? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

 


