WANTED: TRAINEE / PRODUKTIONSASSISTENT, POSTPRODUKTION
The Marmalade Post ist ein kreatives Dienstleistungsunternehmen im Bereich Postproduktion, VFX,
Animation und Konzeption. TV Commercials, Kinowerbung, Musikvideos, Imagefilme oder Online
Content - unsere Kernkompetenz bildet die Erarbeitung und Umsetzung visueller Gesamtkonzepte. Mit
unserem Schwesterunternehmen The Marmalade Films produzieren wir außerdem Werbefilme und
Bewegtbildcontent mit Schwerpunkt auf Food, Tabletop & High-Speed-Aufnahmen für den deutschen und
internationalen Markt.
Für unseren Standort Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten Produktionsassistenten / Trainee
(m/w), der unser Team tatkräftig unterstützt.
Das solltest du mitbringen:
•
•

•

Erste Erfahrungen in einer Werbeagentur, Film- und/oder Postproduktion, wären schön, sind aber
nicht zwingend Voraussetzung
Wichtiger sind: hohe Motivation, ein ausgeprägtes Organisationstalent, Sinn und Verständnis für
kaufmännische Abläufe, Belastbarkeit, Flexibilität und Lust auf herausfordernde
Aufgabenstellungen (und ein bisschen rock’n’roll!)
Freundliches Auftreten, eine angenehme Telefonstimme, Kommunikationstalent, sehr gutes
Englisch in Wort und Schrift, sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift

Dein Aufgabengebiet:
•

•
•
•

Du unterstützt unsere Producer im Tagegeschäft, übernimmst in Absprache mit dem jeweiligen
Producer die Koordination von Projekten, sowie die Kommunikation mit dem Kunden und dem
Team
Du recherchierst und organisierst im Vorfeld von Projekten und unterstützt das Team in PitchPhasen, erstellst Angebote und Anschreiben in Absprache mit den Producern und dem Team
Sobald du soweit bist, wirst du auch eigene kleinere Projekte kalkulieren und betreuen
Du kümmerst dich um die allgemein Büroorganisation, z.B. die Betreuung der Telefonzentrale, die
Koordination und Buchung von Reisen für das Team, das Verwalten der Post, das Vorbereiten der
Suiten und des Konferenzraums vor Abnahmen und Meetings, sowie ggf. um das Catering und die
Inhouse-Kundenbetreuung

Wir bieten dir einen spannenden Job und abwechslungsreiche Projekte und Aufgaben in einem
internationalen kreativen Umfeld und last but not least ne Menge Spaß in einem netten Team! J
Umsteiger und Quereinsteiger sind herzlich Willkommen.
Klingt super? Dann bewirb dich und schicke deine vollständigen Unterlagen bitte ausschließlich per Mail
an jobs@themarmalade.com zu Händen Markus Geißer.

	
  
	
  
	
  
	
  

