
Du hast ihn, diesen kreativen Hunger. Und suchst einen Platz, an dem deine Ideen
gefragt sind. Eine Chance, sie umzusetzen. In animierten Filmen. Content für
Social Media. Kleinen und großen Filmproduktionen für kleine und großen Marken.

Das Aufgabengebiet umfasst:
 › Mitwirken in Ideenfi ndung und Konzeption
 › Gestaltung, Animation von 2D und/oder 3D Filmen
 › Schnitt , Vertonung, Color Grading

Wir erwarten:
› Du bringst Kreativität und Spaß an der Konzeption

     von animierten Filmen mit.
› Du liebst es Dinge zu bewegen und lebendige Geschichte zu erzählen,

     kannst aber auch mal kleine schnelle Animationen dazwischenschieben. 
› Du bist eigenverantwortlich und strukturiert aber auch ein:e

     kritikfähige:r Teamplayer:in
› Dein Umgang mit engen Zielvorgaben ist kreativ und Zielgruppen-

     orientiert. Verlierst dabei aber die Liebe zum Detail nicht aus den Augen. 
› Du bist off en und ständig auf der Suche nach neuen Trends,

     Technologien und Inspiration.

Wir bieten:
 › spannende Projekte

› viel Freiraum für deine Kreativität
› off ene, verbindliche Unternehmenskultur
› sehr charmantes junges Team
› att raktives Arbeitsumfeld im Herzen von Hannover
› Flexible Arbeitszeiten

Wer ist Brainclash?
Brainclash ist eine Filmproduktion aus Hannover. Wir übernehmen alle
Schritt e der Produktion – von der Ideen-, Konzept- und Skriptentwicklung
über die fi lmische Umsetzung bis zur Finalisierung und Postproduktion.

Wir freuen uns auf deine kurze Vita – und deine aussagekräftigen Arbeitsproben
digital per E-Mail an: 

Vicky Chassioti
bewerbung@brainclash.de

Brainclash GmbH sucht
Kommunikationsdesigner / Motion Designer
(m/w/d)in Hannover
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