S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g
Als Produzent für Comedy und Light Entertainment stellt die BRAINPOOL TV GmbH
eine große Bandbreite beliebter und erfolgreicher Unterhaltung für den deutschsprachigen Markt her; sowohl zur Ausstrahlung auf öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Sendern, als auch für die Angebote internationaler Streaming-Dienste.
Im engen Zusammenwirken mit unseren Tochterfirmen sind wir zudem eine feste
Größe im Bereich Live-Comedy, mit unseren Produktionen und in Kooperationen im
Internet präsent und auf allen bedeutenden Video-on-demand-Plattformen vertreten. Zu unseren aktuellen Formaten zählen »Luke! Die Schule und ich«, »PussyTerror TV«, »Schlag den Star«, »Die Faisal Kawusi Show«, »Das Ding des Jahres« und »Pastewka«.
Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt, idealerweise 1. August 2019 eine/n

Redaktionsleiter/in

Show & Factual
Vollzeit 40 h/w, zunächst bis Jahresende

Auf dieser Schlüsselposition leitest Du als Schnittstelle zwischen dem Producer

und den zahlreichen beteiligten Gewerken die umfassende redaktionelle Betreuung
eines Showformats mit Kindern – einschließlich des Castings, der Einspieler-Drehs
und der verbundenen Postproduktion. Dabei setzt Du neben breit gefächertem
Fachwissen, praktischer Kompetenz und souveränem Auftreten Deine erprobten
Führungsqualitäten ein, um aus den zahlreichen Einzelleistungen ein überzeugendes und erfolgreiches Ganzes zu schmieden.

Wenn Dir dieses Profil aus eigener beruflicher Erfahrung vertraut ist, Du eine Affinität zu hoch-

wertig produziertem Entertainment hast und an der Kreation niveauvoller Unterhaltung mitwirken
möchtest, dann solltest Du dich unbedingt bei uns melden!

Wir bieten Dir eine spannende und fordernde Tätigkeit im Verbund der erfolgreichsten Unternehmen der deutschen Fernseh-, Live- und Internet-Unterhaltung. Auf Deine Mitarbeit freut sich
dabei ein professionelles Team in einer angenehmen und kollegialen Arbeitsatmosphäre.
Bitte maile Deine Unterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung an mlier@brainpool.de

Bitte baue den Betreff Deiner Mail wie folgt auf (hier am BEISPIELnamen Sabine Mustermann)
Mustermann, Sabine - Bewerbung Redaktionsleiterin 07-2019

Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören!
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