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Audio Designer / Tonmeister:in (w/m/d) 
 
ELEVEN creative audio ist ein kreativer Audio-Dienstleister in München mit Fokus auf das spannende und 
umfangreiche Thema „Marken-Audio“. Wir konzipieren und produzieren Audio in allen Bereichen der Werbung 
und Promotion. Wir entwickeln und designen Audio Brandings von einzelnen Sendungsformaten, bis hin zu 
Sendern sowie Produkt- und Unternehmensmarken. Die Ergebnisse unserer Arbeit kannst du regelmäßig in 
Funk, TV, Kino sowie Online hören. Wir arbeiten für viele nationale und internationale Kunden wie Amazon, The 
Walt Disney Company, Check24, Sky Deutschland, Seven.One Entertainment Group, RTL Deutschland, 
Warner Bros. Discovery, ZDF und viele mehr. 
Wir lieben es Audio zu gestalten, Emotionen zu erzeugen und Geschichten zu erzählen und verstehen uns 
dabei insbesondere als Problemlöser, Berater und professioneller Dienstleister. 
 
Wir suchen dich zum 1. Januar 2023 oder ab sofort in Vollzeit in München! 
 
 
Das sind Deine Aufgaben: 
 

! Du übernimmst die kreative Audio-Gestaltung für Werbung, On-Air-Promotion, Design und Audio 
Brands. 

! Du bist fester Bestandteil bei der reibungslosen Abwicklung deiner Produktionen und arbeitest eng 
mit unseren Kunden und Partnern zusammen. 

! Du recherchierst und editierst passende Musik oder bringst dich mit in unsere eigenen 
Musikproduktionen ein. 

! Du führst Aufnahmen mit Sprechern eigenverantwortlich durch und gibst technische und kreative 
Regieanweisungen. 

! Du erstellst Mischungen nach unterschiedlichen Spezifikationen und Formaten. 
 
Das bringst du mit: 
 

! Du interessierest dich für Audio im Markenkontext (Werbung, OAP, Branding, etc.). 
! Du siehst die kreative, gestalterische Arbeit mit Ton sowie Problemlösungen im Produktionsalltag als 

deine Berufung und nicht „nur“ als einen Job. 
! Du verstehst deine Dienstleistungs- und Kundenorientierung als mindestens gleichbedeutend mit 

deiner fachlichen Kompetenz. 
! Du weißt, dass die emotionale Wahrnehmung für das Endprodukt entscheidend ist. 
! Du bist ein Team-Mensch: Du arbeitest gerne mit Menschen zusammen und Menschen gerne mit dir. 
! Du hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der kreativen Audiopostproduktion im Bereich 

Werbung und/oder On-Air-Promotion. 
! Du zeichnest dich durch schnelle Auffassungsgabe und sorgfältige Arbeitsweise aus. 
! Du besitzt die Motivation dich und unser Team stetig weiterzuentwickeln und hast Freude an 

Herausforderungen. 
! Du bist sicher im Umgang mit Avid Pro Tools. 
! Du kannst in Deutsch und Englisch problemlos kommunizieren und dich selbständig in Sachverhalte 

einarbeiten. 
 
Warum es sich lohnt, bei uns zu arbeiten: 
 

! weil wir ein eingeschworenes und motiviertes Team mit WIRKLICH flachen Hierarchien sind 
! weil du Projekte machen wirst die „draußen“ häufig hör- und sichtbar sind 
! weil es viele Möglichkeiten gibt, sich selbst und neue Dinge auszuprobieren 
! weil wir eine faire Bezahlung mit fairen Arbeitszeiten anbieten 
! weil wir schön und nah am Werksviertel gelegen und mit dem ÖPNV gut zu erreichen sind 
! weil wir eine moderne Arbeitsumgebung mit jeweils drei Regien und Aufnahmeräumen, eine tolle 

Kaffeemaschine, einen Pizzaofen und sogar einen Außenpool um die Ecke haben 
 
Beschäftigungsbeginn wäre idealerweise spätestens zum 1. Januar 2023.  
Wir freuen uns auf Deine digitalen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung unter:  
jobs@eleven-audio.com 
 
 
(Bitte beachte, dass deine Bewerbung ohne zusätzliche Verschlüsselungsmaßnahmen in unverschlüsselter Form übertragen wird. Weitere Informationen 
zum Datenschutz für Bewerber findest du unter: https://eleven-audio.com/datenschutz/) 


