
AUTOR*IN & REALISTATOR*IN (M/W/D) MIT BERUFSERFAHRUNG FÜR E-AUTO 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 selbst als internetaffine 
Menschen selber gerne gucken würden.  
 

Ab sofort benötigen wir nun weitere Unterstützung und suchen für ein neues Format rund um 
das Thema Elektromobilität und suchen eine*n  

Autor*in & Realisator*in (m/w/d) mit Berufserfahrung in Vollzeit in Berlin. 
 
Der sich aktuell in den Startlöchern befindende YouTube-Kanal setzt sich zum Ziel, die führende 
Anlaufstelle auf YouTube rund um die wachsende Elektromobilitäts-Branche zu sein. Wir testen 
jedes E-Auto, checken die Nachhaltigkeit aller Angebote und drehen Reportagen über Flugtaxis & 
Co. Wir suchen jemanden, der/die mit Leidenschaft dieses Angebot mit uns aufbaut!  

 

Das werden Deine Aufgaben bei uns sein: 

 

• Inhaltliche & kreative Leitung eines innovativen YouTube-Kanals zum Thema 
Elektromobilität 

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

• Recherche & Stoffentwicklung 

• Beobachtung und Adaption von viralen Trends & News aus der Branche 

• Realisation bei den Drehs im Studio mit Moderator*in & Kamerateam 

• Anleitung & Abnahme von Videoschnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das wünschen wir uns von Dir: 

 

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

• Bonus: Journalistische Expertise 

• Bonus: Erfahrung in Formaten rund um Tech oder Autos 

• 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 

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

• Dich fasziniert Technologie, Innovation, Elektromobilität und du liebst E-Autos  

• 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

