
 
 
Erfahrene:r Redakteur:in (m/w/d) für funk Tech-Format 
  
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 als internetaffine 
Menschen selber gerne gucken würden.  
  
Ab sofort benötigen wir weitere Unterstützung und suchen für So Many Tabs 
 
ein:n erfahrene:n Redakteur:in (m/w/d) in Vollzeit in Berlin. 
 
Bei dem im November gestarteten YouTube-Kanal zeigen vier Expertinnen auf 
unterhaltsame und authentische Weise, wo sich Mathe, Informatik und Technik im 
digitalen Alltag verstecken. Wir wollen Nerdthemen nachvollziehbar machen und junge 
Frauen fürs Programmieren und für Technik begeistern und zum Nachdenken über die 
digitale Welt motivieren. 
  
Das werden deine Aufgaben bei uns sein: 
  

● Inhaltliche & kreative Ausarbeitung eigener Folgen im Bereich Tech, Apps & 
Plattformen 

● Konzipieren und Scripten einzelner Episoden - eigenständig und im Team 
● Recherche & Stoffentwicklung 
● Beobachtung und Adaption von viralen Trends & News aus der Branche 
● Realisation bei den Drehs im Studio mit Moderatorinnen & Kamerateam 
● Anleitung & Abnahme von Videoschnitt 

  
Das wünschen wir uns von dir: 
  

● Mehrjährige Berufserfahrung als Autor:in, Redakteur:in, Realisator:in oder 
vergleichbarem im Tech-Journalismus oder Bewegtbild-Bereich.  

● Einen journalistischen Background  
● Du kannst eigenständig unterhaltsame und interessante Stories konzipieren, 

schreiben und mit einem Team umsetzen.  
● Interesse für YouTube & Social Media und passendem Storytelling, Bildsprache und 

Schnitt 

https://www.youtube.com/c/SoManyTabs/featured


 
 

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

● Dich faszinieren Technologie, digitaler Wandel, Apps, Plattformen, Daten... 
● Hervorragende Deutschkenntnisse  

 
Das bieten wir: 
Wir sind ein sehr junges Team mit Kommunikation auf Augenhöhe, das sich auch auf 
menschlicher Ebene sehr gut versteht. 
Wir bieten eine kreative Arbeitsatmosphäre 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 mitgestalten.  
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.  
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von BIPoC und FLINT* Personen! 
 
Zusätzliche Leistungen: 
Flexible Arbeitszeiten 
Kostenlose Getränke 
Home Office möglich 
 
Art der Stelle: Vollzeit, Teilzeit (80% möglich), Befristet 
Standort: Berlin Prenzlauer Berg 
Gehalt: VB 
 
Bei Interesse schick uns gerne deine vollständigen Bewerbungsunterlagen samt 
Arbeitsproben, deinem frühestmöglichen Eintrittstermins und deinen Gehaltsvorstellungen 
per Mail an jobs@richtigcool.de – wir freuen uns! 
 


