STELLENANGEBOT
POST PRODUCTION FOTO & VIDEO
450€-Minijob: ab sofort

Du bist ein/e erfahrene/r Post Produzent/in aus Berlin und bearbeitest Fotos werbewirksam
mit den Adobe Programmen? Du willst mit einem engagierten Team für namhafte Restaurants
arbeiten? Darüber hinaus möchtest du an deinen eigenen Fotografien arbeiten und das in
einem professionell ausgestatteten Studio?
Dann bewirb dich jetzt bei uns und bring unsere Food-Fotografien auf das nächste Level!
DEIN PROFIL:
Du hast idealerweise eine Ausbildung zum/zur Mediengestalter/in, Mediendesigner/in, Grafiker/in erfolgreich abgeschlossen oder bringst tiefer gehendes fototechniches Know-How mit
viel Erfahrung in der Nachbearbeitung von Fotografien. Darüber hinaus:
•

hast du mind. 2 Jahre Berufserfahrungen im Bereich der Post Production

•

bringst Du Kreativität und Leidenschaft für visuelle Medien mit

•

zeichnen ein hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein deinen Arbeitsstil aus

•

arbeitest du selbstständig, organisiert und strukturiert - allein und im Team

•

verfügst Du über sehr gute Kenntnisse in der Adobe CC Suite – insbesondere Lightroom

•

bist du routiniert, engagiert und hast Freude im Umgang mit unseren qualitativ hochwertigen Food/Beverage/Fashion
Fotos

DEINE AUFGABEN WERDEN SEIN:
•

Du finalisierst eigenständig und strukturiert Produktshoots (Food / Beverage / Interieurs) und stimmst dich mit unserem
Art Director ab.

WER WIR SIND:
Wir sind eine junge Agentur, spezialisiert auf Social Media. In unserer Werkstatt schleifen wir an Geschichten, bis diese diamantreif sind. Gemeinsam mit unserem Produktionsteam füllen wir Textlücken mit Foto und Video. Lerne bei uns dein Handwerk überzeugend einzusetzen und im Team Tore zu schießen, wenn es drauf ankommt. Lass uns zaubern, statt zu knipsen.
Ob Lifestyle, Sport oder Mode. Von Kleingeschäft bis Großhandel. Bringe dich ein, da wo auch du gebraucht wirst.

WAS WIR DIR BIETEN:
•

vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten mit Übernahmemöglichkeiten in eine Festanstellung

•

die Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten

•

zu Beginn 2021 ein Fotostudio in Berlin zur freien Nutzung

•

standortübergreifenden Austausch mit Kollegen deutschlandweit

•

ein hoch motiviertes Team mit flachen Hierarchien und entspannter Arbeitsatmosphäre

Das klingt spannend für dich? Dann fülle unser Kontaktformular
aus und bekomme in wenigen Tagen Bescheid:
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