WE WANT YOU!
LUX FUX Media GmbH ist eine aufstrebende Digital-Marketing Agentur in Salzburg mit Spezialisierung auf neue
Medien und die damit verbundene Integration in digitale Markenwelten. Red Bull, Porsche, KTM, SalzburgerLand
und viele weitere zählen zu unseren internationalen Kunden. Neben Social Media Kommunikation & Advertising
sind wir Experten für digitale Eventkommunikation, Social Live-Broadcasting und freshe digitale Umsetzungen,
die über das Leistungsspektrum normaler Agenturen hinausgehen.

VIDEO CREATOR / YOUTUBE MANAGER (M/W/X)
Du denkst bei Abkürzungen wie VLC, FPS, MP4, UHD, H264 und 720p nicht nur an das Lied von den Fantastischen Vier?
YouTube ist deine meistbesuchte Webseite und auf deinem Rechner sind Premiere, Final Cut Pro oder Blender installiert?
Dann lass uns gemeinsam deine Zukunft gestalten.
WAS WIR VON DIR ERWARTEN
•
•
•
•
•
•
•

•

Du kennst dich mit Video-Plattformen wie YouTube, Vimeo, Twitch, etc. aus und hast vielleicht einen eigenen Vlog.
Du hast top Kenntnisse mit gängigen Videoschnittprogrammen, wie Premiere oder Final Cut Pro.
Du hast Spaß daran YouTube-Channels mit Millionen Follower für Brands und Persönlichkeiten zu inszenieren.
Du kannst dich bestens in Deutsch sowie auch Englisch ausdrücken und mit Kunden auf Augenhöhe kommunizieren.
Innovation und Neues auszuprobieren schütten bei dir Glücksgefühle aus.
Du hast ein Auge für Design und kannst idealerweise auch mit Photoshop & InDesign umgehen.
Du hast ein Studium im Bereich von MultiMediaArt, Kommunikationswirtschaft und -management, Mediendesign-, technik, -management, Film / TV & Media oder Ähnlichem abgeschlossen oder stehst kurz davor (kein Problem, wir
helfen dir auch dabei! J ).
Du hast Berufserfahrung durch Praktika oder Traineeships im Bereich von Video-Editing & -Produktion und
gegebenenfalls auch Social Media.

WAS DICH BEI UNS ERWARTET
•
•

•
•
•
•
•
•

Du bist für globale YouTube-Accounts mit Millionen Follower verantwortlich und betreust diese für unsere Kunden.
Du erledigst abwechslungsreiche Tätigkeiten im Bereich von Video Produktion und Social Media. Dies beinhaltet
unter anderem das Produzieren, Editieren und Aufbereiten von Videos für spezielle Videoplattformen, sowie die
Distribution und das Management dieser. Dabei bist du kreativ und bleibst am Puls der Zeit.
Du wirst gefordert dich stets weiterzubilden und hast die Möglichkeiten neue Trends aufzuspüren und
auszuprobieren.
Du bist Teil eines kleinen, ambitionierten Unternehmens wo gelebter Team-Spirit und ehrliche, gegenseitige
Wertschätzung ganz oben stehen.
Dein Arbeitsumfeld ist locker und freundschaftlich und die Freude an der Arbeit kommt nie zu kurz.
Die Arbeitszeiteinteilung ist so flexibel wie es dein Lifestyle erfordert.
Dich erwarten außerdem Essengutscheine, unermüdliche Mengen an Red Bull & Kaffee, Bildungsreisen auf
Firmenkosten, abwechslungsreiche Teambuildings und ein über 2 Meter großes Einhorn.
Je nach Qualifikation erwartet dich ein Brutto-Jahresgehalt ab 27.500 € (Verhandlungsbasis) - VZ-Basis.

Möchtest du dich und deine Story gemeinsam mit uns weiterentwickeln? Neue Herausforderungen in Angriff nehmen und
dabei das Leben nicht vernachlässigen? Dann bewirb dich bei uns!
Zentraler Arbeitsort ist Salzburg (Stadt). Sende deine Bewerbung einfach an hello@luxfux.at. Wir freuen uns von dir zu hören!
Ps: Bei der Bewerbung kannst du gerne kreativ sein: Video, Blog, Snapchat-Story, Links zu deinem Portfolio oder Social Media
Channels oder was auch immer dir einfällt. Wir sollten jedoch dabei einen guten Überblick bekommen, was du draufhast und
warum genau du für diesen Job in unser Team passt.

