Wir sind ANQER aus Frankfurt. Wir produzieren Filme mit
hohem visuellem und kreativem Anspruch. Wir helfen
Unternehmen dabei relevante Bewegtbildinhalte zu
veröffentlichen.
Als Producer / Projektleiter (m/w/d) bist du bei ANQER für die
Planung, Budgetierung, Durchführung und das Controlling
nationaler und internationaler Filmprojekte zuständig. Du berätst
den Kunden in jeder Projektphase und koordinierst effizient dein
Projektteam, das aus Konzeptern, Regisseuren, Kameramännern,
Tonstudios, Postproduktionsunits, Casting-Agenturen und
Freelancern besteht. Du bist für die Profitabilität der Projekte
verantwortlich und hilfst die Prozesse und Strukturen bei ANQER an
neue Anforderungen anzupassen.
Im Detail:
Du bringst fundierte Erfahrung in der Steuerung
und Führung von audiovisuellen Filmproduktionen
sowie des Projektmanagements mit.
Du verstehst es Kunden inhaltlich zu beraten und
ihren Bedarf in ein greifbares Projekt zu
verwandeln – Kundenbegeisterung zu erzeugen
und diese sicherzustellen ist für Dich das A und O.
Du bist ein Organisationstalent, denkst
konzeptionell und lösungsorientiert. Bei Projekten
packst Du auch gerne einmal mit an.
Du brennst für Werbung, den Markt und die
Trends.

Die Technik hinter der Kamera sowie in der PostProduktion kannst du verstehen.
Der Werbefilmmarkt ist Dir bekannt und Du
bringst Dein Netzwerk gerne mit ein.
Du bist kooperativ, teamorientiert und
Projektkalkulationen sind für Dich ein Leichtes.
Deine Begeisterungsfähigkeit, Deine
Kommunikationsstärke sowie Deine Belastbarkeit
bringst Du überzeugend nach Innen und Außen
ein.
Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung in der
Produktion von Werbefilmen, kennst dich mit
EuroKV und CMC aus und hast sehr gute
Englischkenntnisse.

Bist das du und ist das Dein Job? Dann zeige/schreibe uns etwas über Dich und Deine Projekte. Mache
uns neugierig auf das, was Du kannst und warum Du an Bord von ANQER gehörst. Wir freuen uns auf
Deine vollständige Bewerbung mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung sowie Deines frühestmöglichen
Eintrittstermin per Mail an mia@anqer.de
anqer gmbh — schwedlerstrasse 3 — 60314 frankfurt
mia kern — mia@anqer.de — www.anqer.de

