Wir sind eine Kreativagentur in Stuttgart und suchen Mitarbeiter (m/w/d), die mit uns
Kommunikationslösungen gestalten und umsetzen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich als

CREATIVE PRODUCER (M/W/D)
Als Producer ist Filmemachen dein Ding – von der ersten Idee bis zum fertigen visuellen Erlebnis.
Du weißt nicht wohin mit all deiner Kreativ-Power, kannst erfolgreich pitchen, mit Zahlen umgehen und die Vorproduktion wuppen. Außerdem liebst du es, auf Dreh oder am Set zu sein und
alle relevanten Schritte in der Postproduktion zu betreuen. Kunden schätzen dich nicht nur wegen der tollen Filme, die du für sie termingerecht umsetzt, sondern rufen dich auch gerne an, um
deine angenehme Telefonstimme zu hören – und weil du auch in stressigen Situationen gelassen
bleibst und deinen „drive“ nicht verlierst.
Bei uns kannst du dich austoben: Studioproduktionen, dokumentarische EB-Drehs, 2D-Animations- und Motion-Graphics-Projekte, Produktionen und Porträt- und Imagefilme, Kinospots und
Social Media-Snippets oder die Entwicklung ganzer Bewegtbild-Formate im Rahmen großer
Kampagnen – all das gehört zu unserem Portfolio. Auch auf der VR-Spielwiese kannst du dich
ausprobieren und gemeinsam mit uns entdecken, was hier alles noch geht!
Du hast Bock auf innovatives Storytelling, zauberst mal nebenbei einen neuen Stoff für deine
Kunden aus dem Hut, bist ein Organisationstalent und überzeugend – und genau deshalb die
perfekte Schnittstelle zwischen Kreation, Produktion und Kunde!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! In Vollzeit, Teilzeit oder in freier Mitarbeit. Keine Panik,
auch als Junior bist du bei uns herzlich willkommen.
Dein Profil
• Im Idealfall hast du „irgendwas mit Medien“ studiert, eine vergleichbare
Berufsausbildung oder bist ganz klassisch Quereinsteiger
• Du bist gut vernetzt, arbeitest strukturiert und eigenverantwortlich
• Deine Multi-Tasking-Fähigkeiten stehen deinen Problemlöse-Skills in nichts nach
• Berufserfahrung ist von Vorteil
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Sende deine Bewerbung unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittsdatums und deiner Gehalts
vorstellung an bewerbung@die-wegmeister.com.
Bei Rückfragen kannst du dich gerne direkt an Margarita Käfer (Stellvertretende Leitung Bewegtbild),
Tel.: 0711/327705-21 oder Oliver Vukoja (Kaufmännische Leitung), Tel.: 0711/327705-22 wenden.

