	
  

Life Fotograf (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 eine/n Life Fotograf/in mit den Schwerpunkten
e-Commerce & Werbefotografie in Festanstellung.
Dein Tätigkeitsbereich:
Es erwarten dich anspruchsvolle Fotoproduktionen im Life- Bereich. Das Aufgabenfeld umfasst
schwerpunktmäßig Modeproduktfotografie für e-Commerce & Werbung. Dazu zählen neben der LifeFotografie in unterschiedlichen Artikelkategorien und nach kundenspezifischen Briefings u.a. auch die
Unterstützung bei der technischen Vorbereitung von Licht- und Kameratechnik, das Datenmanagement
sowie die Abstimmung mit den Accountmanagern und der Postproduktion.
Unsere Erwartungen:
Du hast eine offene und kommunikative Art, sehr gute Umgangsformen und arbeitest kunden- und
serviceorientiert. Zudem hast du eine fotografische Ausbildung oder eine adäquate Qualifikation und bringst
neben deinem Verständnis für moderne Bildsprache und guten Kenntnissen gängiger Studiotechnik
einschlägige Berufserfahrung im Life-Bereich mit. Idealerweise hast du bereits Erfahrung in einem
Großstudioumfeld und im Umgang mit der Produktion hoher Artikelvolumen gesammelt. Du besitzt sichere
Kenntnisse im Umgang mit Capture One, Adobe Photoshop sowie mit Mac OS X in entsprechender
Serverumgebung. Leidenschaft für Fotografie, Teamgeist und ein hohes Maß an Einsatz- und
Reisebereitschaft setzen wir voraus.
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-LFO_2017.

