
Die Stelle: Video-Moderator / Kreativer Texter

Hey! Wir sind der Elbenwald. Falls du von uns noch 
nicht gehört hast, sind wir zwar ein bisschen traurig, 
verzeihen dir aber nochmal. Vorstellungsrunde: Wir 

sind ein Shop von Fans für Fans. Uns begeistert alles, was 
irgendwie mit Fantasy, Gaming und Nerdtum zu tun hat. Oder 
in Marken ausgedrückt: Star Wars, Harry Potter, Marvel, 
DC, Herr der Ringe, Game of Thrones, Zelda und so weiter.  

Zu all diesen und weiteren Themen haben wir die besten 
T-Shirts, Film-Repliken, Tassen und was es nicht alles gibt! 

Mit diesem Ansatz versuchen wir seit dem Jahr 2000, die Welt 
jeden Tag ein bisschen cooler zu machen. Das schaffen wir 
aber nur mit den richtigen Leuten! Und wenn du jetzt noch 
liest, gehörst du potentiell genau zu diesen Menschen. 

Wir suchen ab sofort einen Video-Moderator, der sich vor der Kamera so richtig wohl fühlt und 
zusätzlich kreativ schreiben kann. Was meinen wir damit? 
 
Du hast kein Problem damit, zusammenhängende Sätze auf sympathische Art und Weise vor 
der Kamera aufzusagen, selbst wenn dir Leute dabei zuschauen oder zwanzig Lichter auf dich 
gerichtet sind. Genauso wichtig ist uns, dass du ein echter Fan bist und für unsere Themen 
brennst. Auch textlich kannst du deine Begeisterung kreativ rüberbringen, ohne dass die Leute 
vom Duden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
 
Tausend Jahre Berufserfahrung und beeindruckende Abschlüsse sind schön. Wichtiger ist uns 
aber, dass du motiviert und gewillt bist, bei uns voll durchzustarten! Das Ganze ist zunächst 
eine befristete Vollzeit-Stelle, wir würden daraus aber gerne schnellstmöglich eine unbefristete 
Anstellung machen. 
 
Wenn das alles spannend klingt, dann bewirb dich! Neben einem – gerne kreativen – 
Anschreiben und dem obligatorischen Lebenslauf brauchen wir ein Video von dir, in dem 
du maximal drei Minuten lang irgendetwas moderierst. Ist uns schnurzpiepe, was du im 
Video vorstellst, im Fokus steht deine Moderation, nicht der perfekte Schnitt oder großartige 
Beleuchtung.

Schick uns deine Bewerbung per PDF (und einen Link zu deinem Video) an jobs@elbenwald.de, 
der Betreff lautet „VIDEOMODERATOR“. Dein Ansprechpartner ist Dirk Wiedenhaupt. 
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