INTERN PRODUCTION (m/w)
Ab sofort suchen wir einen talentierten Intern für den Bereich Produktion in unserem
Berliner Büro. Als perfekte Ergänzung für unser junges Team kennst du bereits die
Arbeitsabläufe und Strukturen in einer Agentur und hast eine Leidenschaft für neue
Technologien und gute Kreation. Du unterstützt die Planung und steuerst die Umsetzung
von medialen Kommunikationsmaßnahmen, wie Filmen, Events oder
Augmented-Reality-Anwendungen.
Ganz egal ob Low-Budget-Maßnahme oder internationale integrierte Kampagne - du
findest die perfekten Partner und traust dich, intern Projekte und Umsetzungsmöglichkeiten
vorzustellen.
Was dich ausmacht
Du bist ein echter Teamplayer und brennst für das, was du tust. Du hast ein hohes
organisatorisches Talent und liebst es mit verschiedensten Menschen in Kontakt zu treten.
Du vereinst interne und externe Ressourcen zielführend und weißt, wie man diese mit den
wichtigsten Informationen versorgt. Darüber hinaus hast du ein gutes Gespür für Ästhetik
und Trends und kannst so Projekte direkt am Puls der Zeit entwickeln. Im Idealfall bist du fit
in einem oder mehreren der folgenden Tools: Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro
und After Effects. Außerdem hast du eine besondere Affinität zu den Themen Bewegtbild
und Foto und hast erste eigene Erfahrungen in diesen Bereichen gemacht. Dein Deutsch ist
perfekt, dein Englisch verhandlungssicher - beides brauchen wir in unserem internationalen
Team.
Was du von uns bekommst
Von unserem Office im Herzen Berlins arbeiten wir an spannenden Projekten für Kunden
aus den unterschiedlichsten Branchen. Durch unsere interdisziplinären Team bist du immer
direkt in die Projekte eingebunden und kannst hier nicht nur dein Talent beweisen, sondern
auch in allen Schritten Verantwortung übernehmen. Neben einem Team mit flachen
Hierarchien findest du bei uns außerdem einen vollen Kühlschrank mit kalten Getränken,
frischem Obst und Müsli.
Und unsere Dachterasse ist auch nicht zu verachten.
Wenn du darauf Lust hast
… dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com.
Wir freuen uns auf dich!

