
Was benötigen wir dafür von Dir?Was benötigen wir dafür von Dir?

Stell dich als erstes kurz vor (z.B. „Ich bin Anton aus Regensburg und mache eineStell dich als erstes kurz vor (z.B. „Ich bin Anton aus Regensburg und mache eine
Ausbildung zum Steuerfachangestellten“).Ausbildung zum Steuerfachangestellten“).

Außerdem erzähl und zeig uns, was für ein Typ du bist!Außerdem erzähl und zeig uns, was für ein Typ du bist!

Gab es ein besonderes und/oder witziges Erlebnis während deiner Ausbildung?Gab es ein besonderes und/oder witziges Erlebnis während deiner Ausbildung?
Erzähl und zeig es uns! Zeig uns auch gern Alltägliches aus Deinem Arbeitsleben.Erzähl und zeig es uns! Zeig uns auch gern Alltägliches aus Deinem Arbeitsleben.

Ihr könnt natürlich auch mit anderen Azubis oder Eurem Chef/Kollegen zusammenarbeiten. Ihr könnt natürlich auch mit anderen Azubis oder Eurem Chef/Kollegen zusammenarbeiten. 
Aus Datenschutzgründen können wir nur Clips verwenden, bei denen uns das Einverständ-Aus Datenschutzgründen können wir nur Clips verwenden, bei denen uns das Einverständ-
nis aller gezeigten Personen vorliegt.nis aller gezeigten Personen vorliegt.
  

Das musst Du beim Filmen beachten:Das musst Du beim Filmen beachten:

Wir brauchen einfache Handyaufnahmen im Hochformat 9:16, ohne Hilfsmittel wieWir brauchen einfache Handyaufnahmen im Hochformat 9:16, ohne Hilfsmittel wie
Stative (Selfiestick ist in Ordnung), nicht geschnitten oder bearbeitet.Stative (Selfiestick ist in Ordnung), nicht geschnitten oder bearbeitet.

Natürlich ist ein guter Ton wichtig! Achtet darauf, dass keine lauten Nebengeräusche Natürlich ist ein guter Ton wichtig! Achtet darauf, dass keine lauten Nebengeräusche 
vorhanden sind.vorhanden sind.
Bitte achtet auch darauf, dass ihr im Video gut verständlich seid.Bitte achtet auch darauf, dass ihr im Video gut verständlich seid.
Falls vorhanden, könnt ihr gerne ein Ansteckmikrophon verwenden.Falls vorhanden, könnt ihr gerne ein Ansteckmikrophon verwenden.

Außerdem ist noch wichtig dass im Hintergrund keine fremden Daten erkennbar sind,Außerdem ist noch wichtig dass im Hintergrund keine fremden Daten erkennbar sind,
also zum Beispiel Akten, Kalender mit Einträgen, Fotos oder Monitorbildschirme.also zum Beispiel Akten, Kalender mit Einträgen, Fotos oder Monitorbildschirme.

Die maximale Dauer eines Clips sollte nicht länger als ungefähr 20 Sekunden sein.Die maximale Dauer eines Clips sollte nicht länger als ungefähr 20 Sekunden sein.
Natürlich kannst du auch mehrere Clips hochladen!Natürlich kannst du auch mehrere Clips hochladen!

Upload unter:Upload unter:

Vielen Dank.Vielen Dank.

 https://supervideo2020.de/ https://supervideo2020.de/

Dein Clip im finalen Video vonDein Clip im finalen Video von
             SuperMasterSteuerzeug!             SuperMasterSteuerzeug!
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SuperMasterSteuerzeug ist eine Kampagne der Steuerberaterkammer Nürnberg, Körperschaft des öffentlichen Rechts.SuperMasterSteuerzeug ist eine Kampagne der Steuerberaterkammer Nürnberg, Körperschaft des öffentlichen Rechts.

https://supervideo2020.de
https://www.stbk-nuernberg.de
https://www.supermastersteuerzeug.de

