Videoredakteur*innen (w/m/d) – Berlin
Für die wallstreet:online Zentralredaktion in Berlin-Mitte suchen wir ab sofort zwei
Videoredakteur*innen in Vollzeit.
Die wallstreet:online Zentralredaktion steht an der Spitze der Redaktionen der
wallstreet:online AG. Ihre Themen und Beiträge füllen die Nachrichtenseiten der größten
Finanzcommunity Deutschlands. Du interessierst Dich für Wirtschafts- und Börsenthemen
und kannst sie spannend und abwechslungsreich im Film erzählen? Dann bist Du in unserer
Redaktion genau richtig.
Das erwartet Dich:
•
•
•

Du wirst Video-Projekte für unterschiedliche Portale und Kanäle umsetzen – vom
klassischen Themen-Film bis hin zum Social-Media-Clip
Mit der Chefredaktion entwickelst Du neue und innovative Videoformate.
Du arbeitest eng zusammen den Kolleg*innen der Text-Redaktion und unterstützt und
begleitest ihre Online-Artikel mit Filmen.

Das bringst Du mit:
•
•
•
•
•
•
•

Du gehst journalistisch an Themen heran und hast Freude daran, sie
zielgruppengerecht umzusetzen.
Du erzählst Geschichten gerne in Bildern.
Du kennst die wichtigsten Kriterien der Bildsprache und kannst sie in Storyboard und
Schnitt anwenden.
Du hast erste Erfahrungen mit Schnittprogrammen.
Du vertonst Videos und verstehst es auch vor der Kamera aufzutreten.
Du bringst grundlegende finanz- und wirtschaftsjournalistische Kenntnisse mit.
Du arbeitest teamorientiert und wertschätzend.

Die wallstreet:online AG ist seit nun mehr 20 Jahren eine feste Größe unter den
deutschsprachigen Finanzportalen. Die Gruppe betreibt mit über 160 Mitarbeitern an den
Standorten Berlin, Kiel, Leipzig und München die Portale wallstreet-online.de,
boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Zur Gruppe gehört auch der Smart
Investor Verlag mit dem gleichnamigen Anlegermagazin und Webseite. Mit diesem RundumAngebot bietet die wallstreet:online AG Werbekunden eine hohe Reichweite in einer finanzund börsenaffinen Zielgruppe. Dies ist das Kerngeschäft unserer Gruppe.
Über die Beteiligung an der wallstreet:online capital AG ist die wallstreet:online AG im
FinTech-Bereich aktiv. Die wallstreet:online capital ist mit FondsDISCOUNT.de der größte
bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland und hat im Dezember
2019 den Smartbroker (Fullservice-Broker mit Discount-Konditionen) gelauncht.
Wenn Du Teil eines wachsenden, erfolgshungrigen Teams werden möchtest, schicke bitte
Deine Bewerbung per Mail an c.morisse@wallstreet-online.de, Chefredakteur der
wallstreet:online Zentralredaktion.

