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Stellenausschreibung 
Videograph / Digital Content Producer (m/w/d) 

 
 
Unternehmensbeschreibung 
eLearningPlus – eine Marke der digi professionals GmbH – ist ein hochmotiviertes und schnell wachsendes 
Team mit einer Herzens-Mission: Wir helfen inhabergeführten mittelständischen Unternehmen durch den 
Aufbau einer individuellen E-Learning-Plattform und die Automatisierung des Onboardings 
vielversprechende Azubis und geeignete Quereinsteiger schnell zu vollwertigen Mitarbeitern auszubilden. 
Dabei sichern wir wertvolles Knowhow im Unternehmen und die Mitarbeiter unserer Kunden werden 
schneller produktiv. Gleichzeitig senken wir die Opportunitätskosten in der Ausbildung und unsere 
Kunden bleiben beim Fachkräftemangel verschont. 
 
 
Stellenbeschreibung 
Für unser schnell wachsendes Team in Ulm suchen wir ab sofort einen Videograph / Digital Content 
Producer (m/w/d) in Vollzeit.  
 
Du liebst Kameras, Drohnen und die Nachbearbeitung? Du möchtest unser Videoproduktionsteam von 
der Vision bis zum fertigen Video unterstützen? Dann bist du bei uns richtig! Das sind deine Aufgaben: 
 

• Du gestaltest starke Storyboards, die Emotionen in den Zuschauern wecken und Lust auf mehr 
machen 

• Du kennst dich mit den verschiedenen Social-Media-Plattformen aus, um Content auf diese 
anpassen zu können. 

• Du besuchst Kunden, um Videocontent zu erstellen (z. B. Imagefilme, E-Learning-, Montage- und 
Erklärvideos und Social-Media-Content). 

• Vor Ort baust du das Set auf (z. B. Licht, Ton, Gimbal, etc.) und arbeitest das Storyboard mit dem 
kreativen Mindset ab, unvorhergesehene Probleme schnell zu bewältigen 

• Die Videos sollen den Kunden bereits vor Ort „Out-of-Cam“ überzeugen 
• Falls für das Projekt sinnvoll, ergänzt du das Footage mit Drohne, FPV-Drohne, Action- und 360 

Cam 
• Du sorgst für einen sinnvollen Schnitt, übernimmst die Postproduktion (z. B. Audio, Log Color-

Grading, Musik, SFX, Untertitel, MoGRTs, etc.), sowie die passende Exportierung des Videos für 
die vorhergesehene Plattform 

• Du brennst darauf, gemeinsam mit dem gesamten E-Learning- und Marketingteam kreative 
Spitzenleistungen zu erzielen 
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Stellenanforderungen 
• Selbstständige, organisierte und zuverlässige Arbeitsweise 
• Freude an der Kommunikation mit unseren Kunden und dem Team 
• Du beherrschst das Thema „Kamera“ blind und kennst dich mit Gimbals, Drohnen, Ton-, Licht- 

und anderem Equipment am Set aus 
• Du besitzt mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Kameraführung, Szenengestaltung, Set-

Aufbau, Schnitt, Audio-Engineering, Animation und Color-Grading 
• Du kennst dich mit den unterschiedlichen Social-Media-Formaten aus und weißt, wie man in 

diesen Kanälen für Aufsehen sorgt 
• Du bringst ein Gespür für fesselnde Videos und kreative Problemlösungen mit 
• Im Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen, der Adobe CC Suite (Premiere, After 

Effects, Audition, Photoshop, Lightroom, Illustrator) und Davinci Resolve bist du geübt 
• Du bist in der Lage Musik und Audioscapes abzumischen 

 
Natürlich arbeiten wir auch selbst mit eLearningPlus, so dass du Schritt für Schritt an deine neue Aufgabe 
herangeführt wirst und schon früh erste Erfolge erleben kannst. Während der Einarbeitung lernst du bei 
uns alles, was du für deinen neuen Beruf benötigst. Vorkenntnisse im Bereich Vertrieb sind also erfreulich 
aber nicht zwingend erforderlich. 
 
 
Darum solltest du zu uns kommen 
Als junges Unternehmen bieten wir dir noch viel Raum zur Mitgestaltung. Ebenso bringen wir dir alles bei, 
was du für deinen Job bei uns brauchst und ermöglichen dir fachliche Weiterbildungen (z. B. Kurse, 
Seminare, etc.). Unsere Wege sind kurz und unkompliziert. Wir setzen auf eine kollegiale und ehrliche 
Firmenkultur, in der wir uns gegenseitig fordern und fördern können. Leistung wird bei uns belohnt. Je 
schneller du Fortschritte machst, desto schneller kannst du auch mehr Verantwortung übernehmen. 
Außerdem erwarten zahlreiche weitere Vorteile, wie z. B. kostenlose Getränke und kostenloses 
Mittagessen. 
 
 
Wie kannst du dich bei uns bewerben? 

• Schicke uns per Mail deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf & 
Zeugnisse) und verrate uns deine Motivation, warum du Teil unseres Teams werden möchtest 
und wie du uns bei unserer Mission unterstützen kannst. Bitte ergänze deine Unterlagen mit dem 
Testergebnis von 16personalities.  

• Wenn du Fragen hast, kannst du uns jederzeit anrufen. Wir freuen uns darauf, dich kennen zu 
lernen. 

• Wir vereinbaren einen Telefontermin für ein kurzes Interview. 
• Anschließend lernen wir uns persönlich kennen und besprechen alle Einzelheiten. 
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• Wenn das Gespräch beiden Seiten gefallen hat, vereinbaren wir in der Regel einen 
„Schnuppertag“, bei dem du unser Team kennen lernst. 

 
 
Du möchtest wechseln? Das bleibt unter uns! 
Falls du dich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindest, sichern wir dir natürlich höchste 
Vertraulichkeit deiner Bewerbung zu. Wir werden deinen aktuellen oder ehemalige Arbeitgeber 
kontaktieren nur mit deiner ausdrücklichen Zustimmung kontaktieren. 
 
 
Die wichtigsten Infos auf einen Blick 
 

Art der Stelle: Vollzeit & Festanstellung Eintrittsdatum: ab sofort 

Vergütung: 32.000 € Brutto-Jahresgehalt Arbeitsort: Ulm 

E-Mail: bewerbungen@e-learning-plus.de Telefon: 0731/40321164 

 


