Fotoassistenten (m/w)
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 Hamburg suchen wir per sofort ambitionierte und fotografiebegeisterte
Fotoassistenten (m/w) mit kreativem Blick und fotografischem Gespür, die Lust haben ihr Berufsleben in
einer Foto- und Filmproduktion zu starten.
Dein Aufgabenbereich:
Im Rahmen deiner Tätigkeit wirst du viele verschiedene Bereiche in einem Großstudioumfeld kennenlernen.
In deinem Arbeitsumfeld erwarten dich spannende und anspruchsvolle Aufgaben bis hin zur selbstständigen
Fotografie im Still-Life und Life-Bereich. Zudem bekommst du bei uns frühzeitig die Möglichkeit,
Verantwortung für deine eigenen fotografischen Projekte zu übernehmen.
Was wir von dir erwarten:
Du bist zielstrebig, aufgeschlossen und flexibel, stellst dich gern wechselnden Herausforderungen und
meisterst diese mit Kreativität, Strukturiertheit und Fleiß. Außerdem bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfahrung mit Canon Kamerasystemen
Kenntnis im Umgang mit den gängigen Blitzsystemen (Briese, Hensel, Broncolor, Profoto etc.)
Erfahrung im Umgang mit Capture One und Photoshop
Gute Kenntnisse im Umgang mit Apple/Macintosh
Sehr große Leidenschaft und Begeisterung für Fotografie
Hohe Trend-, Mode- & Lifestyle- Affinität und gutes Gespür für „Zeitgeist“ und Bildsprache
Gute Englischkenntnisse
Führerschein
Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
Hohe Serviceorientierung im Umgang mit Kunden und Kollegen
Hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Lernfähigkeit,
Belastbarkeit, Flexibilität und Teamgeist

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 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-FAS_2017.

