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Ab April / Mai suchen wir eine*n  

SENIOR CREATIVE PRODUCER*IN (M/W/D) 
zur Anstellung in Vollzeit 

Wir sind die Weltrecorder, eine wachsende Produktionsfirma im Herzen Berlin-Neuköllns. 
Mit unseren Formaten stellen wir gerne die großen Fragen - unterhaltsam und ästhetisch 
anspruchsvoll. Dazu zählen Doku-Mehrteiler, Instastories oder zum Beispiel unser ARTE-
Format “Streetphilosophy”, das mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde .  

Jobbeschreibung
Als “Senior Creative Producer*in” bringst du deine Urteilskraft bei uns Weltrecordern 
ein. Dein Haupt-Aufgabengebiet wird es sein, Projekte eigenverantwortlich zu betreuen. 
Du leitest in dieser Funktion die Arbeit von Autoren und Regisseuren an, begleitest die 
Erstellung von Treatments, sowie den Schnitt und nimmst die fertigen Filme ab. Das be-
deutet, mit einem hohen Maß an Vorstellungskraft an die Produkte heranzugehen, 
eigene Ideen einzubringen und immer wieder nach der noch besseren Version zu 
suchen - von der Insta-Story bis zur Primetime Doku. Du bist versiert darin, dramatur-
gisch zu denken und verfügst über ein hohes ästhetisches Urteilsvermögen in Bezug auf 
Bildsprache und Musik, ebenso wie die Fähigkeit, dieses in klares, konstruktives Feed-
back zu verwandeln. Ebenso weißt du, worauf es bei einer guten Formatidee ankommt 
und hast ein gutes Gespür für den Markt sowie unsere Zielgruppen. Mehrere Jahre 
Berufserfahrung solltest du deswegen mitbringen und hattest idealerweise auch schon 
mal eine leitende Funktion inne. 

Skills auf einen Blick:
• Abnahme und Betreuung von Treatments und Filmen  
• Anleitung von Autor*innen / Feedback 
• Projektleitung  
• Exzellente Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten 
• Konzeptentwicklung / Konzeptbewertung 
• Entwicklung von Social Media Inhalten 
• Selbstorganisiertes Arbeiten, lösungsorientiertes Denken 
• Abschluss an einer Filmhochschule / journalistisches Volontariat oder vergleich-

bare Ausbildung erwünscht 

Schicke deine Bewerbungsunterlagen gerne per mail an redaktion@weltrecorder.de 
(Dominik Bretsch und Simon Hufeisen), mit Lebenslauf, Anschreiben, Arbeitsproben und 
deiner Gehaltsvorstellung. Wenn du Fragen hast, bitte zunächst auch per Mail melden. 
Wir sind gespannt auf deine Bewerbung!


