
Pflichtpraktikum Vollzeit (Praxissemester)

Video Production/ Video Editing (m/w/d)



In Homeoffice oder Stuttgart-West, Start ab August/September




Wer sind wir?



Wir sind mapadoo. Ein junges Start Up, das seit etwas mehr als einem Jahr Videokurse für Eltern mit Babys anbietet. 

Themen wie Erste Hilfe, Schreibabys, Babybrei, Babyschlaf und Spielraum stehen bei mapadoo auf dem Programm. 

Die Mitgründerin Maggie hatte die Idee zu einer Babywissensplattform und gemeinsam mit Kniff.eu ist mapadoo 

entstanden. Heute sind wir ein Kernteam von 4 Menschen, die mapadoo gemeinsam mit dir weiterbringen möchten. 




Deine Aufgaben:



Unterstütze uns in der Videoproduktion. Videos schneiden, Colorgrading, und Sound sind zentrale Themen in 

deinem Praktikum. Aber auch während unserer Dreharbeiten kannst du uns durch deine Hilfe unterstützen.


Trailer schneiden, kleine Assets zu Werbezwecken und größere Projekte sind Hauptaufgaben in deinem Praktikum.


Baue mit uns einen YouTube Kanal auf. Überlege dir ein spannendes Konzept, schneide YouTube Videos und bringe 

uns im besten Fall auch etwas über YouTube bei.


Sag uns, was auf deiner To Do Liste steht. Wir wachsen und somit auch unsere Aufgaben.




Unsere Anforderungen:



Du befindest dich in einer Hochschulausbildung und willst dein Praxissemester bei uns absolvieren. Bestenfalls 

studierst du Film, Medien oder einen vergleichbaren Studiengang, der dich auf dieses Praktikum vorbereitet.


Du beherrschst idealerweise eine Schnittsoftware. Wir arbeiten mit Final Cut Pro. Premiere oder Davinci Resolve 

werden aber auch gerne gesehen. 


Mit digitalen Tools zu arbeiten macht dir Freude


Du kannst uns auf YouTube noch etwas beibringen. 


Du solltest natürlich auch Interesse an den Themen Babys und Kleinkindern mitbringen.




Was wir bieten:



Du kannst von überall arbeiten. Du kannst es dir aber auch bei uns im Büro gemütlich machen. Wir sitzen bei Kniff 

mit im Büro. Das liegt im schönen Stuttgarter Westen in einem Medienhaus mit Musikern, Sounddesigner, 

Filmproduzenten und der agilen Coaching Firma traffo.io. Auch im Kniff.Space darfst du arbeiten. Natürlich 

reagieren wir in unseren Räumlichkeiten auf alle Hygieneregeln.


Da bei uns noch vieles am Entstehen ist, kannst du viel bewegen, überall mitdenken und den Aufbau einer Firma 

miterleben.


Vielleicht gefällt es dir ja und du baust dir direkt deinen zukünftigen Job. Auch eine Abschlussarbeit ist möglich.


Nach dem Praktikum bist du nicht nur auf jeden Fall im Medienbereich schlauer, sondern auch Profi für Babys.




Deine Bewerbung:



Schreib uns eine Mail mit Immatrikulationsbescheinigung, Lebenslauf und Zeugnissen an jobs@mapadoo.de


Wir freuen uns über deine Bewerbung!



