
AUTOR*IN & REALISATOR*IN (M/W/D) MIT ERFAHRUNG FÜR INTERIOR DESIGN & DIY IN BERLIN 
  
Wir sind die Richtig Cool GmbH, eine junge & wachsende Produktionsfirma in Berlin für 
Webvideo, Podcasts und TV, mit Fokus auf YouTube. Zu unseren Auftraggebern gehören 
spannende Marken und öffentlich-rechtliche Auftraggeber.  
Unser Ziel: Unterhaltsame & informative Inhalte schaffen, die wir selbst als internetaffine 
Menschen selber gerne gucken würden.  
 

Ab sofort benötigen wir nun weitere Unterstützung und suchen für das öffentlich-rechtliche funk 
Format Zimmer in the Making eine*n 

 

Autor*in & Realistator*in (m/w/d) mit Erfahrung für Interior Design & DIY  

in Vollzeit in Berlin. 
 

Zimmer in the Making hat sich zur Aufgabe gesetzt, junge Frauen durch ansprechende DIYs zum 
nachhaltigen Selberbauen und schönen Interior Design zu inspirieren und ein Zimmer mit Input 
von der Community von Anfang bis Ende zu gestalten. Jedes Element in unserem Zimmer wird 
von uns selbst gebaut oder upgecycelt - und die Zuschauer stimmen ab, wie es weiter geht. Deine 
Gelegenheit das Format weiter zu formen. 

 

Das werden Deine Aufgaben bei uns sein: 

 

• Inhaltliche & Kreative Leitung eines innovativen YouTube Kanals im DIY Bereich 

• Konzipieren und Scripten von einem Webvideoformat - eigenständig und im Team 

• Recherche & Stoffentwicklung 

• Realisation bei den Drehs im Studio mit Moderatorin & Kamerateam 

• Anleitung & Abnahme von Videoschnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKe1rGn9strTJa46RUU6--w


Das wünschen wir uns von Dir: 

 

• Mehrjährige Berufserfahrung als Autor*in, Redakteur*in, Realisator*in oder 
vergleichbarem im Bewegtbild-Bereich.  

• Du kannst eigenständig unterhaltsame und interessante Videos konzipieren, schreiben 
und mit einem Team umsetzen.  

• Interesse für YouTube & Social Media und passendem Storytelling, Bildsprache und 
Schnitt 

• Humor 

• zielorientiertes, strukturiertes und selbstständiges Arbeiten: Eigeninitiative und kreative 
Lösungen sind für Dich eine Selbstverständlichkeit. Du bist bereit, Verantwortung zu 
übernehmen.  

• Du liebst Interior Design, DIY und Handwerk, hast selbst Erfahrung im Basteln, Malen, 
Hämmern oder Schrauben - oder bist einfach ein riesiger Fan von Inneneinrichtung  

• Hervorragende Deutschkenntnisse  

 

Wir bieten eine kreative Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team mit viel Gestaltungsspielraum 
und sehr kurzen Entscheidungswegen, viel Spaß bei der Arbeit, einem spannenden Netzwerk in 
der YouTube-Welt und darüber hinaus viele individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Bei uns 
kannst du Inhalte mitgestalten, die Spaß machen & die man selber gerne guckt und kannst 
maßgeblich ein Format leiten. Mit unserem Fokus auf YouTube stehen wir für die Zukunft von 
Videoproduktion.  
Bei uns gibt es gemeinsame Mittagessen und regelmäßige Teamevents - wir legen viel Wert auf 
die Zusammenarbeit. 
 

Bei Interesse schick uns gerne Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen samt Arbeitsproben 
(!), Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin und Deinen Gehaltsvorstellungen per Mail an 
jobs@richtigcool.de – wir freuen uns! 

mailto:jobs@richtigcool.de

