easyclipr sucht ab sofort eine/n

Motion Designer (w/m, TZ/VZ)
Woran wir glauben…
Wir glauben daran, dass man alles erklären kann. Und zwar so, dass es jeder versteht. Denn
wenn trockene Fakten zu emotionalen Geschichten werden, bleiben sie im Kopf.
Mit unserer einzigartigen Methode des emotionalen Erklärens schaffen wir es, komplexe
Themen auf den Punkt zu bringen und in charmante Erklärfilme zu verpacken.
Dabei stellen wir für jede Herausforderung das passende Erklärmedium her – vom Erklärfilm
über interaktive Erklärbilder bis hin zu kompletten E-Learning-Lösungen.
Wir helfen unseren Kunden, ihre Botschaften verständlich, unterhaltsam und nachhaltig zu
kommunizieren. Jeder Tag wartet mit neuen Themen auf uns. Das macht viel Spaß und ist
gleichzeitig harte Arbeit. Unser Bestreben ist hoch: Unsere Kunden - und wir selbst erwarten von jedem von uns Spitzenleitung - jeden Tag. Nur so entstehen Produkte, die
begeistern und bezaubern.
Klingt interessant für Dich? Sehr gut. Wir brauchen Dich!
Warum wir dich brauchen…
Du erweckst die Grafiken zum Leben. Es liegt in deiner Hand, mit deinen Animationen die
Verständlichkeit der Themen zu unterstützen und zu verbessern. Du hast das richtige Gespür
für die passende Dynamik und sorgst so dafür, dass dein Film die Zielgruppe emotional
packt. Denn wir wissen: emotional erklären, heißt, es bleibt im Kopf. Dein Können im Motion
Design ist vielfältig – sei es in der einfachen Whiteboard-Technik oder vollanimiert. Jede
Geschichte, die wir erzählen, jedes Thema, das wir erklären und jeder Grafikstil gibst du
deine unverwechselbare Handschrift, die unsere Erklärfilme so einzigartig machen.
Gemeinsam im Team findest du für unsere Konzepte die besten Visualisierungsideen.
Was macht Dich aus…
Du möchtest mehr, als nur Zeit gegen Geld eintauschen! Du hast Lust auf Spitzenleistung!
Für Dich steht der Kunde an erster Stelle! Dein Feierabend beginnt erst, wenn du weißt,
besser geht’s nicht! Du brennst für Deine Arbeit, so dass Du andere mitreißt! Und das merkt
man dir deutlich an.
Wir suchen kreative Köpfe mit Kraft und Begeisterungsfähigkeit, die sich nur mit dem Besten
zufriedengeben und die sich gern weiterentwickeln wollen. Wenn das auf dich zutrifft, dann
erwartet dich ein junges Team, das gemeinsam ein Unternehmen mit dem Ziel aufbaut,
komplexe Themen am besten zu erklären.
Was bringst Du mit…
Jeder spürt: Deine Animation sind mit Liebe gemacht. Du bist erst zufrieden, wenn das
Ergebnis deinen hohen Ansprüchen genügt. Du denkst mit, bist verantwortungsbewusst und
liebst selbstständiges Arbeiten. Super. Dann passt Du zu uns.
Darüber hinaus bringst du folgende Kompetenzen mit:
• Du hast Dein Studium oder eine vergleichbare Ausbildung als Kommunikations- oder
Motion-Designer/in seit mindestens zwei Jahren abgeschlossen.
• Seitdem sammelst du ausreichend Berufserfahrungen in Kreativ-Unternehmen oder
als Freelancer.
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Du besitzt eine große Leidenschaft für das filmische Erklären.
Du bist Experte in After Effects und fit in Adobe-Programmen.
Du bist routiniert im 2D-Animieren und hast bereits Erfahrung mit
Charakteranimation.
Du findest für deine Animation die passende Musik und die richtigen Geräusche.
Eventuell hast du auch Erfahrungen in interaktiven E-Learning-Produktionen - oder
bist zumindest offen für neue Technologien und technische Herausforderungen.

Was erwartet Dich…
Wir sind überzeugt, wer kreativ arbeitet, braucht das richtige Umfeld und Spaß an der
Arbeit. Für Deine Spitzenleistung erwartet Dich mehr als nur Geld: Neben Obst, Getränke,
Team-Events findest Du bei uns eine freundschaftliche Atmosphäre, eine wertschätzende
Unternehmenskultur und ein Arbeitsumfeld, das Du selbst mitgestaltest. Entscheidungen,
Produktideen und Strategien diskutieren wir im ganzen Team. Wir wollen keine AlltagsRoutine und eingefahrenen Strukturen. Wir entwickeln uns jeden Tag weiter und dazu trägt
jeder bei.
Klingt interessant für Dich? Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.
Bitte schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 31. Mai 2018 an
job@easyclipr.com. Bitte vergiss nicht, uns Dein Wunschgehalt und den möglichen
Starttermin mitzuteilen. Bei Fragen steht Dir unser Geschäftsführer Arnd Wenzel (03512755755) gern zur Verfügung.
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