Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement
ORENDT STUDIOS – Das Konzeptstudio für digitale Contentproduktion – ist eine der besten Adressen für
hochwertige Foto- und Filmproduktionen. Wir konzipieren und produzieren Bildwelten und digitalen Content in
einem Look and Feel für unsere Kunden aus den Bereichen Markenartikel und e-Commerce. Wir bieten
ganzheitliche
und
maßgeschneiderte
Produktionsprozesse
von
der
Agenturleistung
bis
zum
Contentmanagement und bieten Allround Medien-Kompetenz – vom Produktstill bis zum Kampagnenfilm.
Für unseren Standort in Hamburg suchen wir zum Ausbildungsstart im August 2018 motivierte und
engagierte junge Leute, die Lust haben, ihr Berufsleben in einer Foto- und Filmproduktion zu starten als
Auszubildende/r zur Kauffrau/-mann für Büromanagement.
Deine Aufgaben
Es erwarten dich spannende und anspruchsvolle Aufgaben, in denen du tiefe Einblicke in die Infrastruktur und
Organisation rund um die Fotoproduktion und allen anderen Gewerken eines Großstudios bekommst und
selbstständig darin mitwirkst. Im Rahmen deiner 3-jährigen dualen Ausbildung wirst du die verschiedensten
Bereiche bei uns kennenlernen. Dein Aufgabenspektrum wird innerhalb deiner Ausbildung speziell an dich und
deine Fähigkeiten angepasst, so dass du frühzeitig die Möglichkeit bekommst, Verantwortung für deine eigenen
Aufgabenfelder zu übernehmen. Deine Einsatzfelder sind schwerpunktmäßig in den administrativen Bereichen
angesiedelt, z.B. Officemanagement | Frontdesk, kaufmännischer u. allgemeiner Support der Fotoproduktions/Account-Teams, Angebots- und Abrechnungswesen und Personalwesen.
Wenn du ein großes Organisationstalent bist, in Stresssituationen immer den Überblick behältst und ein
freundliches Wesen hast, freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!
Was wir von dir erwarten:
• Begeisterung für Organisation und Zahlen sowie Trends, Lifestyle, Werbung, Fotografie
• Hochschulreife oder Fachhochschulreife mit guten bis sehr guten Noten
• Ein sehr verantwortungsbewusstes und strukturiertes Arbeitsvermögen
• Gute Englischkenntnisse
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten sowie eine hohe Serviceorientierung im Umgang mit Agenturen,
Kunden, Kollegen und kreativen Talenten
• Hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Lernfähigkeit, Belastbarkeit,
Flexibilität und Teamgeist und Teamfähigkeit
• Gute Kenntnisse im Umgang mit Apple/Macintosh sowie den gängigen Office-Programmen
• Die Bereitschaft, vor Ausbildungsbeginn eine Probewoche od. ein Einstiegspraktikum zu absolvieren
Was wir bieten:
Es erwartet dich eine vielseitige, fachlich fundierte und anspruchsvolle Ausbildungszeit mit eigenen
Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb eines expandierenden Unternehmens. Unsere starke Marktposition
verspricht eine perspektivenreiche Unternehmensentwicklung, die du maßgeblich mitgestalten kannst.
Du fühlst dich angesprochen?
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung via E-Mail an bewerbung@orendtstudios.com.
Ausbildungsbeginn ist der 01.08.2018.
Bitte verwende als Betreff die Jobkennziffer OS-ABM_2018.

