
 

 
Anstatt dir eine Liege am Pool zu reservieren und in der Sonne zu chillen, bist du schon lange vor 
dem Sonnenaufgang aufgebrochen, hast einen Berg erklommen und schießt während der Golden 
Hour die besten Fotos und Videos. 
 
Auf deinen Reisen wanderst du mit schwerer Kameratasche durch den Dschungel, auf der Suche 
nach einem freshen Instagram Hotspot und fliegst deine Drohne in Endlosschleife über 
atemberaubende Landschaften, um coolen Content zu produzieren. 
 
Du suchst einen Job, der dir die Möglichkeit bietet auf Reisen dein Können hinter der Kamera 
auszuleben und möchtest unsere Follower inspirieren und deren Fernweh wecken?  
 
Dann melde dich bei uns, denn zur Verstärkung unseres Social Media Teams am Standort Duisburg 
suchen wir schnellstmöglich einen 
 
 CONTENT CREATOR SOCIAL MEDIA – VIDEOGRAF/FOTOGRAF (m/w/d)  
 
 
DEINE AUFGABEN 
 

•  Du planst und konzipierst Reisen in verschiedene Destinationen und bringst von deinen 
Reisen Content für Social Media Kanäle wie Instagram und YouTube mit 

•  Du setzt visuelle Projekte von Anfang bis zum Ende um - Konzepterstellung, Pre-
Production, Filmen, Fotografieren, Post-Production, Color Grading, Mastering  

•  Du vermittelst spannende Einblicke von deinen Reisen durch Behind-the-Scenes 
Aufnahmen, Making-off Fotos & Videos auf unseren Social Media Kanäle 

•  Du hast Erfahrung im Schneiden und Bearbeiten von Fotos und Videos 
•  Du steigerst durch zielgruppenspezifischen Content unsere Markenbekanntheit  

•  Du beobachtest Trends, Entwicklungen und Zielgruppen auf verschiedenen Social Media 
Plattformen im Bereich Reisen 

•  Du analysierst die Performance der Beiträge auf unseren Social Media Kanälen anhand 
gängiger KPIs 

 
 
Dein Profil 
 

• Du hast eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Film- und Mediengestaltung 
abgeschlossen. Auch Quereinsteiger sind uns willkommen. Mitbringen solltest du kreative 
Ideen, Leidenschaft und Erfahrung im Bereich Content Creation - sende uns deine besten 
Aufnahmen/Produktionen direkt mit deiner Bewerbung zu! 

• Du bist ein Storyteller mit einem ausgeprägten Sinn für „Alles was schön und cool ist“ und 
schaffst es Menschen mit deinen inspirierenden Geschichten zu faszinieren 

• Social Media ist für dich kein Neuland und gehört zu deinem Alltag wie das Zähneputzen   

• Deine Foto- oder Videokamera ist eine natürliche Verlängerung deiner Hand! Du hast ein 
intuitives Verständnis für stylistische und zeitgemäße Bildgestaltung 

• Dein Umgang mit gängigen Bild- und Schnittprogrammen (z. B. Adobe CC, Premiere, After 
Effects, Lightroom, Photoshop etc.) ist souverän 



 

• Heimweh ist dir fremd. Deine Heimat trägst Du im Herzen, die Welt ist dein Zuhause und 
du kommst auch mal längere Zeit am Stück ohne dein eigenes Bett zurecht. 

• Dein Mindset liegt irgendwo zwischen Perfektionist und „Done is better than perfect“  

• Du lässt dich durch nichts aus der Ruhe bringen und verlierst dein Ziel nicht aus den Augen 

• Du bist ein echter Teamplayer  

• Your English is so good that makes you nobody so quickly after? Englisch solltest du so gut 
können, dass du den Satz richtig formulieren könntest 

 
Wir bieten Dir 
 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einem interessanten und verantwortungsvollen 

      Aufgabenbereich 

• Sehr gutes Betriebsklima und eine betriebliche Altersvorsorge 

• Gemeinsam im Team reist du zur Content Creation in die verschiedensten Destinationen im 
In-und Ausland  

• Deine Basis ist ein moderner Arbeitsplatz am Duisburger Innenhafen mit: 

• Kaffee, Wasser und frischem Obst aufs Haus 

• Kantine mit breiter Auswahl für Fleisch- und Pflanzenesser 

• Kicker, Dart und Ruheraum – einer abwechslungsreichen Pause steht nichts im Weg 

 

Das alles klingt nach deinem Traumjob? Dann möchten wir dich kennen lernen! 

Sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inklusive Arbeitsproben) per E-Mail an: 

 

    personal@schauinslan-reisen.de 

 

schauinsland-reisen gmbh 

Bettina Weßels 

Stresemannstraße 80 

47051 Duisburg 
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