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vMix Techniker
Regiepapst Medienproduktion is one of the largest service providers for virtual and
hybrid live events. To ensure that every event runs smoothly, a technical test is
carried out with every remote speaker, i.e. participants who are not on site but
are connected digitally. Components of a test include testing the Internet
bandwidth, video and audio quality, image background, etc. The tests are made
with the software vMix and last about 30 minutes. You will be charged for half an
hour (= 70€). The own place/residence does not play a role. The tests are carried
out remotely, independent of location. Gladly also from abroad.
Prerequisites to perform these tests are very good knowledge of vMix, own vMix
software and good English language skills.
The tests are booked through Regiepapst Medienproduktion in coordination with
you. The actual execution will be done independently. The number of tests per
day or week will be decided by you according to our needs. We would be very
pleased to receive your application!

http://www.regiepapst.de
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vMix Techniker
Die Regiepapst Medienproduktion ist einer der größten Dienstleister für virtuelle
und hybride Live-Events. Um jedes Event reibungslos über die Bühne zu bringen,
wird mit jedem Remote-Speaker, also Teilnehmer, die nicht vor Ort sind, sondern
digital zugeschaltet werden, ein technischer Test durchgeführt. Bestandteile eines
Tests sind u.a. das Testen der Internet-Bandbreite, Video- und Audioqualität,
Bildhintergrund etc. Die Tests werden mit der Software vMix gemacht und dauern
ca. 30 Minuten. Abgerechnet wird entsprechend eine halbe Stunde (= 70€). Dabei
spielt der eigene Ort/Wohnsitz keine Rolle. Die Tests werden remote
ortsunabhängig durchgeführt. Gerne auch aus dem Ausland.
Voraussetzung, um diese Tests durchführen zu können, sind sehr gute Kenntnisse
in vMix, eigene vMix-Software und gute Sprachkenntnisse in Englisch.
Die Tests werden über die Regiepapst Medienproduktion in Abstimmung mit dir
gebucht. Die eigentliche Durchführung passiert dann selbstständig. Die Anzahl
der Tests pro Tag bzw. Woche entscheidest du selbst je nach unserem Bedarf. Wir
würden uns sehr über deine Bewerbung freuen!

http://www.regiepapst.de

