Seit ihrer ersten Veranstaltung zum 20. Jahrestag des friedlichen Mauerfalls am 9.
November 2009 hat sich die Falling Walls Conference in ein führendes Weltforum für
Wissenschaft entwickelt. In der gemeinnützigen Organisation kommen Nobelpreisträger,
Startups, junge Wissenschaftstalente, Forschungsunternehmen, Kultur, Politik und Medien
zusammen und diskutieren die Frage Which are the next walls to fall in science and
society? Aufgrund von Covid-19 wird die Konferenz in diesem Jahr komplett digital
stattfinden – mehr Informationen zur Digitalstrategie für Falling Walls Remote 2020 gibt es
hier. Ein zentraler Teil der diesjährigen Kommunikation und Qualifikation der Finalisten für
den Science Breakthrough of the Year machen Videos aus. Für unser interdisziplinäres und
schlagkräftiges Team suchen wir deshalb ab 1. August 2020 eine

Studentische Hilfskraft für den Bereich Video (f/m/x)
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die
• daran mitwirken will, die bekannteste internationale Wissenschaftskonferenz des
Jahres mit uns in ein reichweitenstarkes Digitalevent zu entwickeln
• sicher mit Adobe Premiere umgehen und einige Video-/Filmprojekte vorweisen kann
• in aufgenommenen Talks, Interviews und einfach erstellten Videos sofort die
relevanten Sekunden erkennt, in denen es knallt
• ein ausgeprägtes Interesse an Video-Storytelling und ein Gefühl für die Interessen
akademischer Zielgruppen hat
• selbstständig arbeitet und über die Grenzen des eigenen Aufgabenbereichs
hinausdenkt
• fließend Englisch spricht (das Material ist auf Englisch)
Der Aufgabenbereich umfasst:
• Postproduktion von Videomaterial
• Konzeption von Videos für Social Media
• Management der Falling Walls Video Library
• Perspektivisch: Aufbau Video-Marketing über YouTube
Wir bieten:
• eine Anstellung als studentische Hilfskraft (Umfang bis zu 20h/Woche)
• ein wachsendes Kommunikationsteam, das viel vor hat
• flexible Arbeitszeiten und Home Office
• Soft- und Hardware
• Einen Job mit Sinn, in dem du dich weiterentwickeln kannst
• Bezahlung nach TV Stud III
Wenn das nach dir klingt, freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung als PDF mit
Links zu Arbeiten an apply@falling- walls.com. In der Betreffzeile bitte SHKVideo_Dein Name
eingeben. Die Stelle ist zunächst befristet auf den 31.12.2020.

