Praktikum: Neue Medien / Video in Berlin
Du interessierst dich für Online Medien und Medienbildung, hast ein Gestalterisches Talent, kannst
dir vorstellen worauf es bei der filmischen Umsetzung eines Drehbuches ankommt und möchtest
deine Kenntnisse in diesem Bereich erweitern? Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir suchen ideenreiche Praktikanten (m/w), die uns als Video Creation Artists aktiv bei der
Konzeption und Gestaltung unserer spannenden Lernvideos unterstützen! In enger
Zusammenarbeit mit unserer Videoredaktion wirst du Bildaufnahmen anhand von Drehbüchern
aus verschiedenen Fachbereichen entwerfen und aufnehmen. Du gewinnst wertvolle Einblicke in
den Produktions-Workflow, lernst alles über das Medium Lernvideo und trägst entscheidend zum
Erfolg unserer rasant wachsenden Online-Nachhilfe-Plattform bei.
Welche Aufgaben erwarten dich bei uns?
•
•
•
•
•

Bildkonzeption und Aufnahme von digitalen Lernmaterialien
Visuelle Umsetzung von Lerninhalten
Erstellen von Storyboards
Digitale Bildbearbeitung
Konzeption von Animationen und Bildeffekten

Was solltest du mitbringen?
• Idealerweise begonnenes Studium oder Ausbildung im Bereich Medien/Film/
Kommunikation
• Ein kreatives Talent für das visuelle Umsetzen von Text
• Grundkenntnisse in Bildaufbau und Bildkomposition
• Erste Erfahrungen mit Animation, Videoaufnahme und Videobearbeitung
• Interesse an Didaktik und E-learning
Unser Angebot
•
•
•
•
•
•

Vergütetes Praktikum (ab sofort, 5-6 Monate)
Moderner Arbeitsplatz über den Dächern des schönen Kiez Berlin Friedrichshain
Intensive Schulung und stetige Betreuung während des Praktikums
Einblick in alle Schritte unserer Videoproduktion
Junges Team, in dem eigenständiges Arbeiten gefördert wird
Spaß an der Arbeit durch eine lockere Arbeitsatmosphäre, Team- Events und gemeinsames
Verbiegen beim Mitarbeiteryoga!

Über uns
sofatutor.com ist ein innovatives Startup und zugleich fester Bestandteil der kreativen Web 2.0Szene in Berlin. Auf der Online-Nachhilfe-Plattform speziell für Schüler, Studierende und
Auszubildende sind qualitativ hochwertige Bildungsvideos zu finden, die von zehntausenden
Lernenden als effektive Ergänzung zum Unterricht, bei den Hausaufgaben oder zur
Prüfungsvorbereitung genutzt werden. sofatutor bietet dir die Chance, deine Talente in einem
aufstrebenden Unternehmen einzubringen und qualitatives Online-Lernen möglich werden zu
lassen!
Du möchtest uns kennenlernen? Dann schicke uns eine E-Mail mit aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen und nächstmöglichem Eintrittstermin an jobs@sofatutor.com.

Praktikum in der Videoproduktion: Videoschnitt und -bearbeitung
Du bist filmbegeistert, hast bereits selbst Videos gedreht und bearbeitet und suchst nun ein
interessantes Praktikum in einem spannenden Arbeitsumfeld? Dann wollen wir dich kennenlernen!
Wir suchen einen engagierten Praktikanten (m/w) in der Videoproduktion, der uns aktiv bei der
Erstellung und Bearbeitung unserer Lernvideos unterstützt! Bring dich mit viel Kreativität und
Eigeninitiative in unser wachsendes Team ein und sammle wertvolle Erfahrungen, die dein
Studium oder deine Ausbildung im Medienbereich ideal ergänzen. Je nach Interesse, kannst du bei
deinem Praktikum Schwerpunkte auf den Videoschnitt, Tutorenschulung oder Qualitätssicherung
legen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Welche Aufgaben erwarten dich bei uns?
•
•
•
•

Schnitt und Bearbeitung von digitalem Videomaterial
Betreuung von Tutoren, die unsere Lernvideos produzieren
Koordination der Nachbearbeitung
Technische Betreuung von Tonaufnahmen

Was solltest du mitbringen?
•
•
•
•
•
•

Idealerweise begonnenes Studium oder Ausbildung im Bereich Medien / Film
Grundkenntnisse im Videoschnitt
Fähigkeit systematisch, detailgenau und strukturiert zu arbeiten
Lust, dich in unser junges Produktionsteam kreativ einzubringen
Interesse an Online Medien und unserem Unternehmen!
Deutschkenntnisse (fließend in Wort und Schrift)

Unser Angebot
•
•
•
•
•
•

Vergütetes Praktikum (ab sofort, 5-6 Monate)
Moderner Arbeitsplatz über den Dächern des schönen Kiez Berlin Friedrichshain
Intensive Schulung und stetige Betreuung während des Praktikums
Einblick in alle Schritte unserer Videoproduktion
Junges Team, in dem eigenständiges Arbeiten gefördert wird
Spaß an der Arbeit durch eine lockere Arbeitsatmosphäre, Team- Events und gemeinsames
Verbiegen beim Mitarbeiteryoga!

Über uns
sofatutor.com ist ein innovatives Startup und zugleich fester Bestandteil der kreativen Web 2.0Szene in Berlin. Auf der Online-Nachhilfe-Plattform speziell für Schüler, Studierende und
Auszubildende sind qualitativ hochwertige Bildungsvideos zu finden, die von zehntausenden
Lernenden als effektive Ergänzung zum Unterricht, bei den Hausaufgaben oder zur
Prüfungsvorbereitung genutzt werden. sofatutor bietet dir die Chance, deine Talente in einem
aufstrebenden Unternehmen einzubringen und qualitatives Online-Lernen möglich werden zu
lassen!

Du möchtest uns kennenlernen? Dann schicke uns eine E-Mail mit aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen und nächstmöglichem Eintrittstermin an jobs@sofatutor.com.

Praktikum Recruiting
Du steckst mitten im Studium oder hast deinen Abschluss schon in der Tasche, weißt wirklich eine
Menge über das “Wie”, “Warum” und “Überhaupt” des Recruitings – aber dir fehlt noch eins:
Praxis. Ganz wunderbar, dann bist du hier total richtig. Denn wir suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen motivierten und engagierten Praktikanten (m/w), der sich mutig und kreativ in die
spannenden Wellen der täglichen Recruiting-Herausforderungen wirft.
Du bist interessiert an Online-Kommunikation, an Bildung und glaubst diesbezüglich auch an neue
Wege und Blickwinkel? Du bist ein Organisationstalent und in der Lage die vielversprechendsten
Didaktik-Talente aufzuspüren? Dann findest du als Praktikant im Team Nachhilfe und Coaching
dein Spielfeld zum Mitgestalten, vielseitige Aufgaben und viele interessierte Ohren für deine Ideen.
Welche Aufgaben erwarten dich bei uns?
•
•
•
•

Unterstützung des Recruitings
Administrative Betreuung der Online-Nachhilfelehrer
Organisatorische Unterstützung des Teams Nachhilfe und Coaching
Mitarbeit an verschiedenen Projekten

Was solltest du mitbringen?
•
•
•
•
•

Studium mit Bezug zum Praktikumsinhalt
Sehr hohe Affinität zu Online-Medien und Internet
Ergebnisorientierte, strukturierte Arbeitsweise
Sicherer Umgang mit gängigen MS Office Programmen
Interesse an Bildungsthemen

Unser Angebot
•
•
•
•

Vergütetes 5- bis 6-monatiges Praktikum
Anleitung und Coaching durch unser bestehendes Team
Praktikum mit viel Verantwortung und Gestaltungsspielraum
Und schließlich: Die Arbeit an sofatutor.com, einem Projekt, das die Art und Weise wie
Menschen in Zukunft lernen werden, maßgeblich beeinflusst.

Über uns
sofatutor.com ist ein innovatives Startup und zugleich fester Bestandteil der kreativen Web 2.0Szene in Berlin. Auf der Online-Nachhilfe-Plattform speziell für Schüler, Studierende und
Auszubildende sind qualitativ hochwertige Bildungsvideos zu finden, die von zehntausenden
Lernenden als effektive Ergänzung zum Unterricht, bei den Hausaufgaben oder zur
Prüfungsvorbereitung genutzt werden. sofatutor bietet dir die Chance, deine Talente in einem
aufstrebenden Unternehmen einzubringen und qualitatives Online-Lernen möglich werden zu
lassen!

Du möchtest uns kennenlernen? Dann schicke uns eine E-Mail mit aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen und nächstmöglichem Eintrittstermin an jobs@sofatutor.com.

Praktikum im Bereich Text, Marketing, Redaktion
Du bist Textakrobat, Wortjongleur und liebst Buchstabensuppe. Du schreibst, du liest, du hast
immer irgendein Buch in der Tasche und bist glühender Verehrer einer oder mehrerer
Lieblingsblogs. Du studierst Journalismus, Medien-, Kommunikationswissenschaften oder
Ähnliches, willst endlich selbst einmal die Online-Feder schwingen und dazu am liebsten deine
nahenden Semesterferien nutzen?
Wenn du jetzt noch einen ausgeprägten Hang zu korrekter Rechtschreibung hast, bewirb dich
sofort als Praktikant (m/w) in unserer Marketing-Redaktion. Hier darfst du dich redaktionell
ausprobieren und das Marketing-Team bei laufenden Kampagnen unterstützen. Stürze dich und
deine Ideen ins Getümmel und sammle erste Redakteur-Erfahrungen. Immer mit dem Ziel vor
Augen, die Leser an den Bildschirm zu fesseln und ihnen ein entrücktes Grinsen aufs Gesicht zu
zaubern.
Welche Aufgaben erwarten dich bei uns?
• Texterstellung für relevante Zielgruppen
• Unterstützung des Marketing-Teams bei laufenden Kampagnen
• Mitarbeit bei der Erstellung von Web-Anzeigen
Was solltest du mitbringen?
• Begonnenes Studium/Ausbildung in einem relevanten Bereich (bspw.
Kommunikationswissenschaften, Literaturwissenschaft, Journalismus o.Ä.)
• Sehr sichere Rechtschreibung
• Starke Ausdrucksfähigkeit
• Viel Spaß am kreativen Schreiben
• Erste Erfahrungen im Bereich Text wünschenswert (bspw. eigener Blog)
Unser Angebot
•
•
•
•

Vergütetes Praktikum (ca. 3 Monate), ideal für die Semesterferien
Anleitung durch unser Marketing-Team
Einblick in die Bereiche Marketing, Content und Redaktion
Und schließlich: Die Arbeit an sofatutor.com, einem Projekt, das die Art und Weise, wie
Menschen in Zukunft lernen werden, maßgeblich beeinflusst.

Über uns
sofatutor.com ist ein innovatives Startup und zugleich fester Bestandteil der kreativen Web 2.0Szene in Berlin. Auf der Online-Nachhilfe-Plattform speziell für Schüler, Studierende und
Auszubildende sind qualitativ hochwertige Bildungsvideos zu finden, die von zehntausenden
Lernenden als effektive Ergänzung zum Unterricht, bei den Hausaufgaben oder zur
Prüfungsvorbereitung genutzt werden. sofatutor bietet dir die Chance, deine Talente in einem
aufstrebenden Unternehmen einzubringen und qualitatives Online-Lernen möglich werden zu
lassen!

Du möchtest uns kennenlernen? Dann schicke uns eine E-Mail mit aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen und nächstmöglichem Eintrittstermin an jobs@sofatutor.com.

