
Wir, eine Casting- und Coachingfirma, suchen Verstärkung. Wir besetzen namhafte
Werbe-, Film-, und TV-Projekte und sind mit unserer Schauspielnachwuchs-Agentur
"Youngcast" 2019 erfolgreich am Markt gestartet. Außerdem bieten wir seit 5 Jahren
Schauspielworkshops und seit 2020 auch umfangreiche Onlinekurse und
Ausbildungsprogramme an, die wir gerade laufend ausbauen. Es geht in den Workshops
und Kursen um den optimalen Einstieg in die Branche, Schauspiel und
Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Philosophie lautet: Wenn du selbst dich kennst und
authentisch zeigst, kannst du andere Menschen wirklich begeistern!

Mediengestalter*in Praktikum mit Option auf anschließende Übernahme

Du hast Lust in einem jungen, stets gut gelaunten und wachstumsorientierten Team zu
arbeiten? Du sprudelst über vor visuellen Ideen? Du hast erste Kenntnisse in Videoschnitt
und Kameraführung gesammelt? Du kennst dich vielleicht sogar im Bereich Schauspiel aus
und weißt was ein Showreel ist?

Wir suchen eine*n Praktikant*in für mindestens 3 Monate (nach Absprache) mit Option
auf anschließende Übernahme. Wenn du zum Beispiel ein Praktikum im Rahmen deiner
Ausbildung oder deines Studiums benötigst, oder dich beruflich orientieren möchtest, bist du
bei uns perfekt aufgehoben.

Du würdest Showreels und Aboutme-Videos für Schauspieler drehen und nachbearbeiten,
welche technisch recht unkompliziert sind, aber ein gutes Gespür für emotionale Momente
erfordern. Darüber hinaus würdest du unsere Schauspielworkshops mit der Kamera
begleiten und Trailer daraus schneiden und im Optimalfall Fotos erstellen und bearbeiten.
Außerdem freuen wir uns sehr, falls du Socialmedia-Knowhow für folgende Bereiche
mitbringst: Youtube-Videos, Instagram Reels und Videos, Posts designen usw.

Wir bieten:
● Junges und stets gut gelauntes Team
● Möglichkeit für gemeinsames Wachstum
● Du kannst deine persönlichen Stärken einbringen
● Regelmäßige Weiterbildungen
● Büro direkt an der Deutzer Freiheit in Köln
● Flexibilität
● evtl. werden wir in Zukunft vermehrt remote arbeiten



Wir suchen:
● Erfahrung in den gängigen Schnittprogrammen (aktuell Premiere)
● Dreherfahrung
● gerne grafische Skills (zb. Canva, Photoshop)
● Kreativität
● selbstständiges Arbeiten
● positive Einstellung
● sehr gerne Branchenkenntnisse (Schauspiel)
● Eigeninitiative
● hohe Motivation zur Weiterentwicklung

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung an jobs@castfinder.de mit dem Betreff
“Praktikant*in Mediengestalter*in”. Bitte sende uns die üblichen Bewerbungsunterlagen,
ggf. Vorstellung zur Vergütung (falls notwendig) und Wünsche zur Dauer der
Zusammenarbeit und sehr gern ein kleines Vorstellungsvideo (das Vorstellungsvideo
bitte als Link und nicht per Wetransfer o.ä., da wir nicht garantieren können es frühzeitig
herunterzuladen). Wir freuen uns sehr über kreative Bewerbungen mit Persönlichkeit.

Viele Grüße
Sarah Schneider & Dein Castfinder Team

mailto:jobs@castfinder.de

