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Stellenanzeige 
 
 
MULTIMEDIA PRODUCER/IN 80% - 100% (m/w/x) 
 
Live Lab AG ist eine Live-Kommunikations-Agentur im pulsierenden Kreis 4, mitten in Zürich. Wir sind 
getrieben von LIVE. Begegnungen faszinieren uns, denn im Miteinander liegt die Magie der Menschen. 
Solche Begegnungen zu kreieren und sie zu unvergesslichen Erlebnissen werden zu lassen, ist unsere 
Leidenschaft und Neugier. Von Strategie über Kreation bis zur Umsetzung arbeiten wir kollaborativ mit 
unseren Kunden an der Produktion von realen und virtuellen Events, sowie crossmedialer Kommunikation. 
 
 
WIR SUCHEN 
Zur Verstärkung unseres Motion Teams suchen wir einen engagierten und qualifizierten Multimedia 
Producer. Modernes, lebensnahes Storytelling ist genau dein Ding. Hier kannst du deinen guten 
Geschmack für visuelle Gestaltung sowie dein Gespür für Musik und Rhythmus unter Beweis stellen. Du 
überzeugst mit einem offenen, begeisterungsfähigen und kommunikativen Wesen. Bei uns hat es Platz für 
Inputs und Mitgestaltung. Wir mögen eine konzentrierte, präzise und ruhige Arbeit auf Set, aber wichtig ist 
auch, dass es Spass macht. 
 
 
DEINE AUFGABEN 

• Von der Konzeption über die Produktion bis zur Post: Du übernimmst Verantwortung für alle 
relevanten Schritte einer Video-Produktion und ziehst die richtigen Partner*innen dazu (Dreh, 
Tonaufnahmen, Schnitt, Color Grading usw.) 

• Als kreativer Kopf bist du für die Kreation und Umsetzung von Bewegtbild-Content unter Vorgabe 
einer Leitidee zuständig. Dabei entwickelst du zusammen mit unserem Kreativteam spannende und 
unterhaltsame Bewegtbild-Konzepte wie Werbespots, Interviews, Testimonials und Animationen 

• Darüber hinaus übernimmst du eigenverantwortlich die Realisierung der entstandenen Konzepte 
mit einem Produktions-Team wo du deine Produktions- und Shooting Erfahrungen gezielt 
einbringen kannst 

• Die Technikverantwortung für das Equipment fällt in deinen Aufgabenbereich 
• Du definierst das Aussehen und die Qualität unserer Videos mit den besten Standards 
• Zudem bist du auch für die Planung und Durchführung von Live-Streams zuständig 
• Postproduktion ist dir kein Fremdwort: Editing, Grading und Motiondesign 

 
 
DEIN PROFIL 

• Du verfügst über professionelle Produktions- und Postproduktionserfahrung in einer Agentur, 
Unternehmen oder ähnlichem Umfeld 
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• Du verfügst über fundierte Kenntnisse in der Kameraführung und –bedienung und kennst dich mit 
Tonnormen und Lichtgestaltung aus 

• Ein sicherer und schneller Umgang mit Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop und Davinci Resolve sind für dich selbstverständlich 

• Darüber hinaus beherrschst du Videoproduktion end to end und überzeugst durch deine Kreativität, 
Flexibilität und Hands-on Mentalität 

• Ob YouTube Video oder Instagram Reel: Du kennst die gängigen Videoformate und kannst 
kanalspezifische Inhalte produzieren 

• Als Teamplayer liebst du die Kommunikation mit Mitarbeitern und deinen Schnittstellen und hast 
gleichzeitig ein starkes Verständnis für Strukturen & Prozesse 

• Auch wenn es mal stressig wird, behältst du einen kühlen Kopf und arbeitest absolut professionell 
• Du verfügst über eine sehr gute Ausdrucksweise in Deutsch (Muttersprache) sowie gute mündliche 

und schriftliche Englischkenntnisse 
 
 
WIR BIETEN 
Ein spannendes Umfeld mit viel Verantwortung und grossem Gestaltungsfreiraum in einer jungen Agentur 
für Kommunikation, Brand Experience und Live-Marketing. Es erwartet dich ein interessantes Kunden-
Portfolio mit verschiedensten Projekten. Wir bieten eine teamübergreifende Arbeit innerhalb unseres 
Kreativ- und Umsetzungsnetzwerks, in welches du dich einbringen kannst. Als Multimedia Produzent*in 
formst du die Agentur massgeblich mit und repräsentierst sie bei unseren Kunden. 
 
 
INTERESSIERT? 
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an Miriam Rivas: 
miriam.rivas@livelab.com 
 


