Wir suchen ab sofort ein(e)

Redakteur:in "Checker" (m/w/d)
Wir sind megaherz – eine Filmproduktionsfirma,
die preisgekrönten Filme für Kino, TV, Streaming-Dienste und
Unternehmen produziert.
Hast Du Lust uns dabei zu unterstützen?
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Die Stelle
Für unsere Kinderwissens-Redaktion „Checker Tobi“ und „Checker Julian“, die wir für die ARD und den
KiKA produzieren, suchen wir tatkräftige Unterstützung. „Checker Tobi“ und „Checker Julian“ richtet sich
an Kinder im Alter von 6-10 und an deren Eltern. In jeder Folge erforschen unsere Reporter ein
spannendes Thema aus Wissenschaft, Natur, Gesellschaft, Politik oder Kultur.

Wir wünschen uns
•
•
•
•
•

Du hast Erfahrung als TV-Redakteur*in, Journalist*in und/oder Filmemacher*in
Du bist flexibel und kannst dich schnell in diverse Themen und Inhalte einarbeiten
Du weißt, wie man Drehs plant, organisiert und Regie führt. Dabei bist du kreativ und
eigenverantwortlich
Du weißt, welche Informationen für unsere junge Zielgruppe wichtig sind und wie du Wissen und
komplexe Sachverhalte einfach und spielerisch vermittelst
Du bist textsicher und kannst selbstständig Exposés und Sendungstexte schreiben

Wir bieten
•
•
•

Ein junges, kreatives und hochmotiviertes Team
Eigenverantwortliche Umsetzung von Sendungen - von der Idee bis zur Sendebandabgabe
Zusammenarbeit mit kreativen Redakteur*innen, Cutter*innen, Moderator*innen und MotionDesigner*innen in einem freundschaftlichen und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld

Mache den ersten Schritt und bewirb dich mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen
Eintrittstermins. Bitte füge deiner Bewerbung einen aktuellen Lebenslauf und ein Anschreiben bei, sowie
weitere aussagekräftige Dokumente, z. B. Arbeitsproben, Show-Reels, relevante Zeugnisse und
Bescheinigungen über individuelle Zusatzqualifikationen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail an:
bewerbung@megaherz.org
megaherz gmbh - Siedlerstraße 2 - 85774 Unterföhring
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Die mehr als 35 Mitarbeiter:innen der megaherz gmbh, mit Sitz in Unterföhring bei München,
produzieren seit 1983 unterschiedlichste Filme, Medien und Produkte u.a. für Netflix, Disney+, ARD,
ZDF, KiKA, BR, WDR, Random House oder Motel One.

