	
  

Datenmanager (m/w) Fotoproduktion
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 360 Grad Medien-Kompetenz – vom Produktstill über Kampagnen bis hin zur
virtual reality Produktion.
Für unseren Standort in Hamburg suchen wir per sofort zur Unterstützung unserer Fotoproduktionsprozesse
eine IT-affine, strukturierte Persönlichkeit als Datenmanager (m/w) Fotoproduktion für eines unserer
Account-Teams.
Dein Tätigkeitsbereich:

Im Rahmen deines Aufgabengebiets arbeitest du im Team und koordinierst und betreust eigenständig
kundenspezifische
Datenworkflows
für
unsere
Fotoproduktionsprozesse.
Dabei
sind
die
Aufgabenschwerpunkte:
•  

•  
•  
•  
•  

Verantwortung eines ganzheitlichen Bilddaten-Managements inkl. Beschaffung, Organisation und
Strukturierung von Bilddaten aus unterschiedlichen Produktionsprozessen für einen unserer
Bestandskunden
Datenhandling und Anwendung von Datentransformationsprozessen (Datenupload, Kontrolle und
Qualitätsüberwachung)
Analyse größerer Datenvolumina
Datenschnittstelle zwischen Kunde, Agentur und internen Gewerken
Sicherstellung reibungsloser Abläufe sowie einer gleichbleibenden Qualität

Was wir von dir erwarten:
•   Berufserfahrung in vergleichbarer Position, vorzugsweise im Fotoproduktionsumfeld
•   Hohe Affinität zur Foto- und Filmproduktion, zu digitalen Medien und EBV-Prozessen
•   Erfahrung als Foto-Assistent / Digital Operator von Vorteil
•   IT-Hintergrund sowie Erfahrung im Umgang mit Datenbanken / im Datenhandling
•   Gute analytische Fähigkeiten sowie ein selbstständiges und sehr strukturiertes Arbeitsvermögen
•   Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, hohe Zuverlässigkeit und Lösungsorientierung
•   Hohes Maß an Teamgeist, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität (inkl. der Bereitschaft, tws.
in einem Schichtsystem zu arbeiten durch Einsätze auch in den Abendstunden nach beendeter
Produktion)
Was wir bieten:
Es erwartet dich eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit 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 (inkl. frühestmöglichem Eintrittstermin und deiner
Gehaltsvorstellung) via E-Mail an bewerbung@orendtstudios.com.
Bitte verwende als Betreff die Jobkennziffer OS-DMF_2017.

