Production-Coordinator (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 zu VR Produktionen.
Für unseren Standort in Düsseldorf suchen wir ab dem 01.11.2018 einen Production-Coordinator (m/w)
mit Liebe zum Detail und Lust am Daten-Management.
Folgende Aufgaben warten auf dich:
Als Production-Coordinator (m/w) bist Du hauptverantwortlich für einen oder mehrere unserer Kunden und steuerst
und planst in Absprache mit Deinen Teamkollegen alle produktionsrelevanten Ressourcen. Weiterhin gehört zu
Deinen Aufgaben
•
Datenmanagement und Datenüberwachung
•
Überwachung und Kontrolle der Shootings, Prozesse und KPIs
•
Projektmanagement inkl. Produktions-, Absatz- und Budgetplanung
•
Optimierung, Entwicklung, Einführung und Überwachung aller interdisziplinärerer Prozesse und Workflows
vom Wareneingang bis zur Bildbearbeitung
•
Warenflusskontrolle
•
Informationsmanagement und Kommunikationssteuerung zwischen dem Kunden und den internen
Abteilungen
•
Selbstständige Erstellung von Analysen
Auf folgendes Profil freuen wir uns:
Du hast eine offene und kommunikative Art, denkst lösungsorientiert und arbeitest selbstständig, gründlich und
zuverlässig. Zudem erfüllst Du idealerweise folgende Anforderungen:
• Abgeschlossene kfm. Ausbildung oder Studium mit BWL-Background
• Du besitzt ein ausgeprägtes und praxiserprobtes Organisationstalent und bringst Erfahrungen im
Projektmanagement oder im Key Account mit
• Sicherer Umgang mit dem Office-Paket, insbesondere sehr gute Excel-Kenntnisse
• Lern- und Anpassungsfähigkeit
• Erfahrung in der Organisation von Fotoproduktionen von Vorteil
• Belastbarkeit und eine sehr gute Auffassungsgabe
• Teamfähigkeit und Flexibilität
Was wir bieten:
•
Eine verantwortungsvolle Position in einem Unternehmen auf Wachstumskurs
•
Zusammenarbeit in einem einzigartigen Team von starken, dynamischen und mitreißenden Kollegen
•
Raum für Entwicklung in dem dynamischen Markt e-Commerce
•
Viele Vergünstigungen bei unseren Kooperationspartnern
Du fühlst dich angesprochen?
Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Arbeitsproben (inkl. frühestmöglichem
Eintritt und Gehaltsvorstellung) via E-Mail an bewerbung@orendtstudios.com.
Bitte verwende als Betreff die Jobkennziffer: OS-DUS-PCO_2018.

