It’s time to go

Praktikant (m/w) für
360° / Virtual Reality / Mediendesign
Aufgabenbereich
Als 360°-/VR- und Mediendesigner bei Viond erschaffst du aufregende neue Welten mit unserem
360°/VR Authoring Tool. Zusammen mit anderen Bereichen des Viond Teams überlegst du dir
spannende 360°/VR Use Cases und setzt diese kreativ um. Unter Anleitung durch unser Team
begleitest du die gesamte Produktion des Contents, d.h. du kümmerst dich um die
Konzeptionierung, begleitest das Shooting bzw. den Dreh der Inhalte und hilfts bei der PostProduktion mit. Dabei arbeitest du selbstständig und kannst dein komplettes kreatives Potenzial
entfalten.
Deine Arbeitszeit bei Viond ist geprägt von persönlicher Wertschätzung, gegenseitigem Respekt
und Ehrlichkeit. Und wir bringen den kompletten Start-Up Lifestyle mit: Deine zweite Familie, ein
eingespielter Kicker, Koffein ohne Limit und täglich frische Früchte zum Ausgleich. Lerne uns
kennen - wir freuen uns auf dich. Wir bieten eine attraktive Vergütung und eine Job-Perspektive.

Voraussetzungen
Du bist ein kreativer Allrounder und planst einen Abschluss in Medien-, Kommunikations-,
Grafikdesign, Game Design oder eine vergleichbare Ausbildung. Im Optimalfall verfügst du bereits
über praktische Erfahrungen in diesem Bereich. Du interessierst dich für die Medien 360°
Anwendungen/Virtual Reality und hast Lust dich in diesen Bereichen kreativ auszuleben. Du hast
Interesse an (360°) Video- und Fotoshootings sowie der zugehörigen Postproduktion. Du bist
flexibel einsetzbar, kreativ und hast Lust, neue Welten zu erobern. Deutsch und Englisch sprichst
du gut und hast erste Erfahrungen mit den gängigen MS Office und Grafik Programmen.

Über Viond
Viond ist ein 2018 gegründetes Münchner Start-Up, das sich als Ziel gesetzt hat, interaktive
360°/Virtual Reality Experiences als neues Unterhaltungs- und Informationsmedium auf dem
Markt zu etablieren. Mit Hilfe einer einfach zu bedienenden integrierten Plattform ermöglicht es
Viond jedem Anwender, innerhalb von Minuten beeindruckende virtuelle Welten zu erstellen. Was
früher nur mit externer Expertise möglich war, ist nun auch für kleine und mittelständische
Unternehmen sowie für jeden Kreativen und Content-Produzenten möglich. Eine solche Plattform
ist weltweit einzigartig und wird ein enormes kreatives Potenzial zur Erschließung des Mediums
VR freisetzen.
Viond wurde von RE’FLEKT, einem der weltweit führenden Spezialisten für VR und AR
Anwendungen, ausgegründet. Langfristig verfolgt Viond das Ziel, sich als führende Plattform für
interaktive 360°/VR Experiences zu etablieren und hierfür den weltweiten Standard zu setzen.
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