	
  

Hair & Make-Up–Artist (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
zur virtual reality Produktion.
Für unseren Standort in Hamburg suchen wir per sofort einen Hair & Make-Up Artist (m/w) in
Festanstellung (Vollzeit).
Dein Tätigkeitsbereich:
Es erwarten dich anspruchsvolle Fotoproduktionen im Fashion-Bereich (insbes. e-Commerce). Du bist
verantwortlich für Haare und Make-Up unserer Modelle und unterstützt unsere Teams bei laufenden
Fotoproduktionen und Shootings. Du verstehst die Marke und das Briefing unserer Kunden und besitzt die
Kunst, den gewünschten Look kreativ in Szene zu setzen. Mit deinem kritischen Blick erkennst du während
des Shootings entscheidende Details. Mögliche Optimierungen setzt du eigenverantwortlich und stilsicher
um.
Unsere Erwartungen:
Du hast ein ausgeprägtes Trendgespür, eine aufgeschlossene und kommunikative Art und arbeitest
jederzeit kunden- und serviceorientiert. Zudem erfüllst du folgende Anforderungen:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Maskenbildner / Friseur (m/w)
Berufserfahrung im Bereich Haare und Make-Up - bei Fotoshootings oder im Film
Gespür für aktuelle Trends und Looks
Eigenverantwortliche Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch
Stilsicherheit und ein hohes Maß an Kreativität
Sehr gute Englischkenntnisse
Hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit, 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 vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Arbeitsproben
(inkl.
frühestmöglichem
Eintrittstermin
und
deiner
Gehaltsvorstellung)
via
E-Mail
an
bewerbung@orendtstudios.com.
Bitte verwende als Betreff die Jobkennziffer OS-HUM_2017.

