explain-it sucht ab sofort einen
Motion Designer (w/m, Vollzeit)

Hier könn
te bald
dein Foto
sein!

explain-it zählt zu den führenden Anbietern von Erklärfilmen und Video-basierten Trainings. Aus dem
Herzen Münchens und Büros in Zürich und Salzburg verfolgt unser 48-köpfiges Team eine Mission:
Verstehen muss Spaß machen, Wissen soll faszinieren und Lernen unterhaltsam sein.
So sind in den letzten fünf Jahren über 3.000 Erklärfilme und Trainings entstanden. Zu den mehr als 700
explain-it-Kunden zählen kleine, mittlere und große Unternehmen sowie bekannte Marken wie Allianz,
Bosch, Coca Cola, L’Oréal, Samsung und Siemens.

Wir in der Produktion verwandeln ein Storyboard in einen explain-it Erklärfilm. Unsere Arbeit beginnt aber nicht
erst mit der Animation und dem Schnitt. Wir steigen deutlich früher ins Projekt ein und unterstützen die Konzepter
bei der Planung und Entwicklung des Storyboards. Auch an der Gestaltung und Umsetzung von individuellen
Styles für Kunden und neuen Erklärfilm-Formaten sind wir beteiligt. Und: Bei unseren allgemeinen explain-itErklärfilmen kreieren wir neue Ideen und State-of -the-Art-Onlinevideos!

Mit deiner im Studium oder dem ersten Job gesammelten Motion-Design-Erfahrung bereicherst du unser Team.
Deine Stärken in After Effects bei 2D/2,5D und Character-Animationen ermöglichen dir, effizient schicke Erklärfilme zu produzieren. Keine Sorge, wir bringen dich im Rahmen einer 3-monatigen Trainee-Phase auf Flughöhe
und zeigen dir alle Tricks und Kniffe. Im Team sprühst du vor kreativen Ideen und kannst dein Bewegtbild-Verständnis auch bei der Konzeption der Filme voll einbringen. Wenn es schwierige Nüsse zu knacken gibt, suchst
du eigenständig und effizient nach der besten Lösung und dokumentierst sie wenn nötig für das Team. Auch
Bereiche wie Cinema 4D oder VR wecken dein Interesse und wollen von dir erobert werden.

- Du bereicherst ein junges Team, das diese Bezeichnung auch verdient.
- Du arbeitest in einem schönen, hellen Büro mit großer, eigener Dachterrasse.
- Jeder in unserem Team arbeitet eigenverantwortlich, genießt Freiräume und umfangreiche Mitgestaltungsund Entscheidungsmöglichkeiten.
- Wir arbeiten international für die interessantesten und anspruchsvollsten Unternehmen an der Quelle der
Innovation – und erklären die Welt von morgen.
- Wir wachsen schnell und sind in drei Ländern präsent – langweilig wird‘s hier nie.

- Dein Studium oder eine vergleichbare Ausbildung als Kommunikations- oder Motion-Designer/in sind seit 1-3
Jahren abgeschlossen.
- Seitdem sammelst Du als Freelancer oder Angestellter fleißig Erfahrungen im Bereich Moti-on Design und
Schnitt und hast auch schon einige Filme produziert.
- Du bist AE-Experte, fit in 2D/2.5D- und Character-Animation – Illustrations-Skills (2D/flat) helfen sehr,
sind aber keine Pflicht.
- Du hast Spaß daran, konzeptionell zu denken und Menschen über deine Animationen zu begeistern.
- Eigenverantwortliches, zuverlässiges, akkurates und strukturiertes Arbeiten ist für Dich selbstverständlich.
- Du bist ein mitreißender Teamplayer und entfaltest im Team dein volles Potential.

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte sende uns
- Dein Motivationsschreiben
- Deinen kompakten Lebenslauf mit kurzen Tätigkeitsbeschreibungen
- Aussagekräftige Arbeitsproben aus dem Bereich Motion Graphic und Illustration
- Dein letztes (!) Arbeitszeugnis
- Dein Wunschgehalt und
- Deinen möglichen Starttermin für unsere Zusammenarbeit.

Bitte sende deine Unterlagen per Mail an
Jacques Alomo | ja@explain-it.tv
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