Möchtest du mit uns arbeiten?
Meeet gestaltet und betreibt inspirierende Meeting-, Coaching,
Workshop und Veranstaltungsräume. An unseren Standorten arbeiten Firmen, Coaches, Trainer:innen,
Therapeut:innen und Berater:innen, die eine kreative und innovative Atmosphäre suchen. Die Meeet |
Studios hosten Podcaster, Vlogger, Online und Live-Meetings, Coachings und Masterclasses. Mit den
Meeet | Studios möchten wir einen neuen Standard setzen für audiovisuelle Kommunikation. Wir
möchten innovative Formate schaffen, die Menschen miteinander verbinden, ohne dafür nebeneinander
sitzen zu müssen.
Wir sind ein hierarchiearmes teamorientiertes Unternehmen und gehen miteinander auf Augenhöhe
um. Das bedeutet auch, dass wir immer versuchen, so flexibel wie möglich auf die Bedürfnisse, andere
Projekte und zeitliche Verfügbarkeiten unserer Mitarbeitenden einzugehen, während wir dennoch ein
hohes Servicelevel (oft an 7 Tagen die Woche) halten.

Für Aufbau und Betreuung unserer technischen Dienstleistungen und "Sorglos-Pakete“ mit
Schwerpunkt Videokonferenzen suchen wir zum 1.10.2020 oder später eine:n
Technik-Koordinator:in (w/m/d) 25-35 h

Deine Aufgaben
• Du unterstützt bei der Eröffnung von Meeet | Studios und hilfst beim Aus- und Aufbau der neuen
Location im Schillerkiez Berlin
• Du hostest Online und Live Meetings und unterstützt bei der Konzeption und Umsetzung verschiedener Videoformate
• Auch unseren technischen Alltag hast du im Griff (Wordpress-Website, Einführung von neuen Tools,
Koordination von Dienstleister:innen usw.)
• Selbstständige Umsetzung von umfassenden Produktionsketten (Dreh/Produktion/Editing/Visual
Effects/Motion Graphics) für verschiedene audiovisuelle Produkte unserer Kund:innen

Dein Profil
• Expertise und Erfahrung als Mediengestalter:in, Video- und Motion Designer:in – auch Quereinsteiger:innen sind willkommen
• Du bist schnell lernfähig, hast keine Angst vor Improvisation und nimmst dich Problemen an
• Erfahrung mit Plattformen wie Youtube und Instagram
• Du bist zeitlich flexibel, zuverlässig und übernimmst gern Verantwortung.
• Du sprichst Deutsch und gutes Englisch.

Wir bieten
• spannende und vielfältige Tätigkeiten in einem innovativen Umfeld
• ein motiviertes und freundliches Team, das jeden Tag mit Spaß dabei ist
• flexible Arbeitszeiten und eine faire, marktgerechte Vergütung
Wenn du ein kreativer Kopf bist, gerne im direkten Kontakt mit Menschen stehst und dich durch eine
hohe Kundenorientierung auszeichnest, dann freuen wir uns darauf dich kennenzulernen!
Bitte sende uns deinen aussagekräftigen Lebenslauf, ein paar Zeilen zu deiner Motivation und relevante
Zeugnisse jobs@meeet.de. Bei Fragen erreichst du uns auch telefonisch unter 030 2000 624-0.

