
Wir sind die Richtig Cool GmbH, eine junge & wachsende Produktionsfirma für 

Webvideos, Podcasts und TV. Zu unseren Auftraggebern gehören erfolgreiche 
Marken und öffentlich-rechtliche Auftraggeber. 
 
Wir produzieren vor allem für YouTube – teilweise auch einfach so für unsere 

eigenen Kanäle – dazu gehören zum Beispiel der YouTube Kanal “RobBubble” oder 
der Podcast “Lästerschwestern”. 
 

Ab 01. Februar 2021 benötigen wir weitere Unterstützung und suchen eine:n 
 

PRAKTIKANT:IN / AUSHILFE / RUNNER:IN 

in Voll- oder Teilzeit für drei bis sechs Monate (vergütet) 

 
Das werden deine Aufgaben bei uns sein: 
 

● Unterstützung der Redaktion bei Rechercheaufgaben und Skripterstellung 
● Unterstützung der Produktion bei Drehvorbereitungen, z.B. Beschaffung von 

Requisiten & Kostümen 

● Unterstützung als Runner:in bei Dreharbeiten  
● Mitwirkung an Ideen-Brainstormings 
● Support des Social Media Managements (Instagram, YouTube) 
● Support des Office Managements 

● eigenverantwortliche Führung des Lagersystems in unserem Büro für 
Kostüme und Requisiten inkl. Inventur, Verstauen und Katalogisierung in MS 
Excel 

 
Das ist möglich:  
 

● In der Vergangenheit haben Praktikant:innen bei uns z.B. Podcast-Folgen 
inhaltlich vorbereitet,  uns bei Drehs unterstützt, TikTok-Videos geschrieben, 
geschnitten und veröffentlicht, sowie aktiv an Drehbüchern für kleinere 
Fernsehproduktionen mitgewirkt. Wir legen großen Wert darauf, dich je 

nach Interesse und Expertise unseren jeweiligen Redakteur:innen 
zuzuweisen, damit ihr gemeinsam daran arbeiten könnt, deine Talente zu 
fördern, du erste Erfahrungen in der Branche sammeln und nach dem 

Praktikum auch etwas vorweisen kannst.  



 

Das wünschen wir uns von dir: 
 

● Gute Kommunikationsfähigkeiten 
● Hohe Einsatzbereitschaft 

● Interesse an Film, YouTube und Social Media 
● zielorientiertes, strukturiertes und selbstständiges Arbeiten: Eigeninitiative 

und kreative Lösungen sind für dich eine Selbstverständlichkeit 

● Erfahrung mit MS Office 
● sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift 
● Führerschein Klasse B 

 
Wir sind ein sehr junges Team mit Kommunikation auf Augenhöhe und sehr 
kurzen Entscheidungswegen, das sich auch auf menschlicher Ebene sehr gut 
versteht. 

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von BIPoC und FLINT* Personen! 
 
Zusätzliche Leistungen: 

 
● Flexible Arbeitszeiten 
● Kostenlose Getränke 

Home Office nach Absprache möglich 
 

Art der Stelle: Vollzeit, Teilzeit, Befristet, Praktikum 
Standort: Berlin Prenzlauer Berg 

Gehalt: VB 
 
Bei Interesse schick uns gerne Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, 

Deinem frühestmöglichen Eintrittstermins und Deinen Gehaltsvorstellungen per 
Mail an jobs@richtigcool.de – wir freuen uns! 
 

 

 


