
AUSBILDUNG
MEDIENGESTALTER*IN BILD & TON (m/w/d)
(zum 01.08.2021)

DieDie deine kirche.media GmbH ist ein bundesweit gefragter Dienstleister für Medienprodukte aller Art. Ihren Ur-
sprung hat kirche.media im Mediendienst der Ev. Jugend des Kirchenkreises Bramsche und ist mit ihren Leistungen 
zu einem großen Teil auf kirchliche Auftraggeber und NPO ś ausgerichtet. Zudem ist der Ev.-luth. Kirchenkreis 
Bramsche alleiniger Gesellschafter der GmbH. Zu unseren Dienstleistungen gehören die Konzeption und Produkti-
on von unterschiedlichsten Bewegtbild-Formaten, von EB-Einsätzen, Social-Media Clips oder Reportagen. Zudem 
übertragen wir Konzerte, Gottesdienste oder Konferenzen live mit unseren verschiedenen Flight-Case-Regien 
oder unserem hauseigenen Studio.

In der Ausbildung bei uns wirst Du unter anderem:
- viel über die Herstellung, Aufbereitung und Prüfung von Bild- und Tonaufnahmen erfahren.
- Schnittfertigkeiten mit Adobe Premiere Pro CC erlernen und selbst Videos und ganze Sendungen erstellen.
- an interessanten Drehlocations, die vielfältigen Aufgaben bei EB-Drehs übernehmen (Kamera/Licht/Ton) 
- Videoproduktionen von der ersten Idee, über den Dreh, die Nachbearbeitung bis zum fertigen Film begleiten.
- an Liveproduktionen mitarbeiten, sowie die Planung und Umsetzung unterstützen.
- uns bei Aus- und Weiterbildungen von Ehrenamtlichen und Jugendlichen unterstützen
- ein - ein Teil eines coolen Teams in einer familiären Arbeitsatmosphäre werden

Was wir uns von Dir wünschen:
- Leidenschaft für Bild und Ton Produkte
- mindestens einen guten Realschulabschluss
- gute Allgemeinbildung, technisches Interesse sowie gestalterisches Talent bei Bild- und Tonprodukten.
- eine kommunikative, offene Persönlichkeit
- Führerschein Klasse B (PKW) oder in Aussicht
- F- Freude am Lernen, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität.
- Bereitschaft zu Wochenend- und Feiertagsarbeit
- Interesse und Offenheit an den Themen der Ev.-luth. Kirche

Wir bieten Dir:
- eine fundierte Ausbildung mit allen Facetten des Berufsbildes
- ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld
- Zeit das Erlernte auszuprobieren und kreativ zu sein
- flexible Arbeitszeiten- flexible Arbeitszeiten
- eine Arbeit in einem jungen, hochmotivierten Team
- eine Perspektive, wir streben an, unsere Auszubildenden in eine spätere Anstellung zu übernehmen.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 12.03.2021 an:
Kai-Fabien Rolf - kai.rolf@kirche.media

www.kirche.media
deine kirche.media GmbH - Kirchhofstr. 3 - 49565 Bramsche - 05468-9395112


