Für unseren Standort in Karlsruhe suchen wir ab sofort eine/einen:

Filmemacher/in (Mini-Job)
Du hast Leidenschaft für Deine Gemeinde? Du möchtest Deine Gaben für Gottes Reich einsetzen und zusammen mit
anderen Christen arbeiten? Dann bist Du bei uns genau richtig!
ChurchTools (https://church.tools), das Online-Verwaltungssystem für Kirchengemeinden, wird in über 1000 Gemeinden
eingesetzt. Wir erweitern und überarbeiten ChurchTools laufend, um den Gemeinden ein immer besseres Produkt
anbieten zu können. Damit auch jede Kirchengemeinde den größtmöglichen Nutzen aus ChurchTools ziehen kann,
bedarf es einer guten Kommunikation über alle Neuigkeiten unserer Produkte. Dazu suchen wir Dich!

Das sind Deine Aufgaben:
Als Teil unseres Marketingteams bist Du verantwortlich für alle Videoinhalte, die mit Schwerpunkt auf die Bereiche
Kommunikation und Marketing erstellt werden. Dies bedeutet für Dich im Detail:
➢

Du erstellst kleine Videos, um Neuigkeiten unserer Produkte zu kommunizieren.

➢

Du kreierst Storytelling-Videos und erzählst Erfolgsgeschichten von Kunden mit unseren Produkten.

➢

Du besprichst Projektzeitpläne, Erzählstruktur, Story-Ziele und mehr mit unserem Marketingteam.

Das wünschen wir uns:
➢

Du hast bereits Erfahrungen im Bereich Video-Erstellung.

➢

Du verfügst über Liebe zum Detail.

➢

Du besitzt technisches Verständnis für IT-Produkte, Internet-Anwendungen sind Dir nicht fremd.

➢ Du bist engagiert, zuverlässig, kreativ und kommunikationsstark.
➢ Du arbeitest selbstständig, eigenverantwortlich und zielorientiert.
➢

Du verfügst über Englisch- und weitere Sprachkenntnisse? Umso besser.

➢

Du arbeitest aktiv in Deiner Gemeinde vor Ort mit.

Das bieten wir Dir:
➢

Ein hochmotiviertes Team von Christen, die Leidenschaft für Gemeinden haben.

➢

Ein nettes Büro in zentraler Innenstadt-Lage, aber auch die Möglichkeit, von zuhause zu arbeiten.

➢

Möglichkeiten, Dich auszuprobieren und die Zukunft von ChurchTools mitzugestalten.

Wenn Du Dich hierin wiederfindest, zeige uns ohne viele Worte, was Du drauf hast und sende uns einfach eine
Videoaufzeichnung Deiner besten Arbeit.
Sende uns Deine Unterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins gerne per E-Mail an jobs@churchtools.de.

