
YouTube Shorts / TikTok Cutter (m/w/d)
Freelancer oder Teilzeit oder Home-Office

Wir suchen Kurzvideo Cutter für YouTube, TikTok Videos & Instagram Reels. Der
Fokus liegt dabei auf dem Recyceln von Long-Form YouTube Content als
Kurzvideos.

Vorerfahrung ist natürlich erwünscht, allerdings haben wir bei Bedarf auch einen
kompletten Video-Guide, in dem wir den Prozess für die Erstellung von tollen
Kurzvideos Schritt-für-Schritt erklären.

Unser Social Media:

● https://www.youtube.com/@FlorencesKetoWorld/
● https://www.instagram.com/florence_ketoworld/
● https://www.tiktok.com/@florence_ketoworld

Das bedeutet für Dich:

● Interessanten Ausschnitt aus einem YouTube-Video auswählen (Geben wir
Dir anfangs vor)

● Flotten Schnitt vornehmen (Angepasst an die geringe
Aufmerksamkeitsspanne von Kurzvideokonsumenten)

● Mit Untertiteln versehen (Wir geben Dir die Formatierung erst einmal vor)
● Musik hinterlegen (Wenn es Sinn macht)
● Sonstige Effekte hinzufügen (Hier kannst Du Dich frei ausleben)

https://www.youtube.com/@FlorencesKetoWorld/
https://www.instagram.com/florence_ketoworld/
https://www.tiktok.com/@florence_ketoworld


Auf unseren Social Media Accounts findest du Wissenswertes und Tipps & Tricks
rund ums Thema Ketogene Ernährung, Keto Start und wie man Keto Ernährung
ganz einfach und unkompliziert in seinen Alltag integrieren kann.

Wir sind aktuell der größte Anbieter im deutschen Markt auf unserem Gebiet, aber
wollen weiterhin hoch hinaus. Ketogene Ernährung ist gerade in einem riesigen
Trend. Damit wächst auch das Potential für unser Social Media. Das möchten wir
maximal ausschöpfen, gerne zusammen mit deiner Hilfe!

Das bieten wir Dir:

● Selbstständige Arbeit und kreative Entfaltungsmöglichkeit
● Verlässliche Systeme für einen reibungslosen Arbeitsablauf
● Experten-Team als Sparringspartner mit Einblick in YouTube

Insider-Informationen
● Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und offene Kommunikation
● Langfristige Zusammenarbeit mit einer vielversprechende Perspektive

Vergütung: 20-30€ / Stunde

Folgende Anforderungen solltest du mitbringen:

● Du besitzt die Fähigkeit, komplexe Themen verständlich und
zielgruppengerecht aufzubereiten

● Du nutzt YouTube und TikTok als Konsument und verstehst die Plattform
● Du bist kreativ, teamfähig und hast ein Gespür für Details und Schnitt
● Du hast gute Deutschkenntnisse und bist rechtschreibsicher
● Du kannst dich selbstständig organisieren & finalisierst eigene Projekte

termingerecht
● Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und hohe Disziplin
● Du besitzt die Fähigkeit, bestehenden Prozessen zu folgen
● Vorkenntnisse in den Bereichen Ernährung, Sport und Gesundheit sind von

Vorteil, aber nicht notwendig

Solltest du uns von deiner Leistung als Kurzvideo-Editor überzeugen können,
werden wir Dir ggfs. die Möglichkeit geben, uns bei der Produktion unserer
Hauptvideos zu unterstützen.

Bitte sende Deine Bewerbung an folgende Email-Adresse:
recruiting.florences-keto-world@vongrundherr.com

Wir freuen uns auf Dich!

mailto:recruiting.florences-keto-world@vongrundherr.com


Herzlichst,

Deine Florence & Social Media Manager Matthias


