Culture Driven Content

FILM EDITOR
AS OF NOW
Life is your storyboard. You know how to tell stories - and especially how
to bring them to life with the right tools like Premiere, After Effects and
the rest of the Adobe Creative Suite arsenal. While others need an explanation that video is first now, you already got the next shoot planned and
executed. At STAN, you have the opportunity to show your skills and your
fashion affinity into exciting film concepts for well-known customers.
We are an interdisciplinary team of creatives, conceptualists, mathemagician and storytellers – a colorful bunch – and we can handle any project.
We are constantly keeping our eyes peeled for new talent that can be our
next secret ingredient to our recipe. Anyone who wants to inspire us,
work on challenging projects or work independently is hereby invited to
at least a decent cup of coffee (and a chat of course).

Your Task
·· Developing exciting and versatile film concepts for renowned customers
·· Plan and execute video shoots
·· Sound editing and colour grading

Your Profile
·· University Degree in the field of film, media, design
·· Safe handling of common software and tools, such as Premiere, After
Effects and the Creative Suite.
·· Very good knowledge of German and English
·· Calmness, even in stressful situations
·· Creativity and affinity to the world of fashion
Is that you? Then write us, inspire us and most of all, stop by in person!
You will reach us best at the following address:
workwithstan@stan-studios.com

STAN STUDIOS GmbH & Co. KG
Immenhofer Straße 23 70180 Stuttgart Germany
T +49 (0) 711 67 444 805
F +49 (0) 711 67 444 806
workwithstan@stan-studios.com
www.stan-studios.com

Culture Driven Content

FILM EDITOR
AB SOFORT

Wir sind ein interdisziplinäres Team aus Kreativen, Konzeptern,
Zahlenjongleuren und Gauklern – ein bunter Strauß voll Blumen –
welches jedes Projekt stemmen kann.
In regelmäßigen Abständen strecken wir unsere Fühler aus
und suchen nach unserem fehlenden Puzzlestück.
Jeder der uns inspirieren möchte, Lust auf anspruchsvolle
Projekte hat und eigenverantwortlich arbeiten kann,
ist hiermit mindestens auf eine Tasse Kaffee eingeladen.
Alles weitere bereden wir schlürfend auf dem Sofa.

Das Leben ist Dein Storyboard. Du weißt, wie man Geschichten erzählt
- und vor allem, wie man sie mit den richtigen Tools wie Premiere, ggf.
After Effects und Adobe zum Leben erweckt. Während man anderen
erst erklären muss, dass Video jetzt King ist, hast Du den nächsten Dreh
schon geplant und durchgeführt. Bei STAN hast Du die Möglichkeit Dein
Können, Deinen Blick fürs Detail und Deine Modeaffinität in spannende
Filmkonzepte für namhafte Kunden umzusetzen. Und Action!

Deine Aufgaben
·· Spannende und vielseitige Filmkonzepte für namhafte Kunden
entwickeln
·· Videodrehs planen und durchführen
·· Tonschnitt und Colorgrading

Dein Profil
·· Abgeschlossenes Studium im Bereich Film, Medien oder Gestaltung
·· Sicher im Umgang mit gängiger Software und Tools, wie Premiere, ggf.
Aftereffects und der Adobe Suite
·· Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse
·· Gelassenheit, auch in stressigen Situationen
·· Souveräne Kommunikation auf Deutsch und Englisch
·· Kreativität und Affinität zur Modewelt
Das bist Du? Schreib uns, begeister uns und komm vor allem so schnell
wie möglich persönlich vorbei!
Du erreichst uns am schnellsten unter folgender Adresse:
workwithstan@stan-studios.com

STAN STUDIOS GmbH & Co. KG
Immenhofer Straße 23 70180 Stuttgart Germany
T +49 (0) 711 67 444 805
F +49 (0) 711 67 444 806
workwithstan@stan-studios.com
www.stan-studios.com

