Wir suchen eine/n Producer/in (Redaktion und Projektmanagement) (m/w/d) zur Unterstützung
unseres Teams ab Dezember 2020 / Januar 2021
Auf dich warten viele verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem
herzlichen Team mit viel Spass an der Arbeit. Wir unterstützen dich in deiner fachlichen und
persönlichen Entwicklung mit Weiterbildungsangeboten in einem zukunftsorientierten
und wachsenden Unternehmen.
Saubere Filme ist eine junge und dynamische Werbefilmproduktion mitten im Zentrum von
Hamburg. Wir entwickeln und produzieren Content und Kampagnen hauptsächlich für den
Onlinebereich. Dabei schätzen unsere Kunden unseren exzellenten Service und das saubere
Ergebnis - Online, wie im TV oder am POS Stand.
Seit 2009 fanden Kunden wie z.B. EDEKA, Panasonic, tesa, Nike, Dominos und viele mehr
ihren Weg in unseren Waschsalon.
Deine Aufgaben / Verantwortungsbereich
• Du leitest eigenverantwortlich die Produktionen. Dabei verantwortest du die Entwicklung
und Produktion vom ersten Briefing bis zum fertigen Film.
• Du betreust feste Kunden und berätst sie in den Bereichen Filmproduktion, Social Media
und inhaltliche Umsetzung.
• Die Briefings unserer Kunden stimmst du mit Ihnen ab und definierst gemeinsam mit
Ihnen Ziele. Auf dem Weg zu diesen bist du ihr zentraler Ansprechpartner und berätst Sie
im gesamten Produktionsprozess.
• Du arbeitest dich inhaltlich in die Kunden, ihre Produkte und Wünsche ein.
• Du erstellst die Kalkulationen und Angebote für unsere Kunden und führst alle
notwendigen Überprüfungen und Recherchen dafür durch.
• Du leitest das Produktionsteam und koordinierst externe Dienstleister.
• Je nach Projekt übernimmst du die redaktionelle Ausarbeitung der Themen. Das umfasst
die Recherche, Aufbereitung für die Videoproduktion, als auch die SEO und Keyword
Analyse. Du stimmst die Inhalte mit Kunde und Produktions Unit ab und begleitest
inhaltlich die Produktion bis zum fertigen Video. Alternativ arbeitest Du inhaltlich mit einem
Redakteur zusammen und begleitest die Videoproduktion organisatorisch.
• In Zusammenarbeit mit Deinem Produktionsteam erstellst du Präsentationen,
Dispositionen und Reiseplanungen

Dein Profil
• Deine mehrjährige Berufserfahrung und Referenzen in den Bereichen Werbefilmproduktion
und Redaktion sind ausgezeichnet.
• Durch deine langjährige Erfahrung im Bereich Bewegtbild Content & Tutorials
insbesondere SM / YT bist du ein kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden und
berätst diese, um zu einem optimalen Ergebnis zu gelangen.
• Du hast Lust und Spaß an deinem Job.
• Du bringst ein hohes Maß an selbstständigem Arbeiten, Eigeninitiative,
Führungskompetenz und Zielorientierung mit
• Du bist ein Organisationstalent, präsentierst gerne, hast dabei einen sicheren Auftritt und
gutes Verhandlungsgeschick
• Dein ausgeprägtes gutes Gespür für Menschen und Situation, gepaart mit deiner
exzellenten Kommunikationsfähigkeit machen dich zu einem tollen Ansprechpartner für
unsere Kunden und unser Team. Dabei hast du immer ein freundliches Wort auf den
Lippen und bist gut erreichbar.
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• Du bewahrst auch in stressigen Situationen Ruhe und strahlst Gelassenheit aus
• Wie wir und unsere Foodkunden, teilst du unsere große Liebe und Leidenschaft zum
Kochen und Lebensmitteln, verbunden mit einem großen Wissensschatz darüber.
• Du hast eine sehr schnelle Auffassungsgabe und entwickelst dich gerne weiter. Dabei hilft
dir ein gutes Reflektionsvermögen und die damit verbundene Feedback-Kompetenz.
• Hohe Motivation und Belastbarkeit zeichnen Dich aus
• Du arbeitest gerne im Team und teilst unseren Teamspirit
• Deine Arbeitsweise ist schnell und sauber
• Fühlst dich im Online Beriech inkl. Social Media zuhause
• Du bist fit in der SEO und Keyword Analyse.
• Du hast einen sicheren Umgang mit den MS Office Programmen, sowie den Apple
Pendants. Kenntnisse mit den Anwendungen der Adobe Creative Cloud von Vorteil, aber
kein muss.
• Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut

Wir bieten / Deine Perspektiven
• Namenhafte Kunden und schöne Projekte, die herausfordern und Spaß machen
• Eine vielseitige Tätigkeit in einer Mischung aus selbstständiger Arbeit und Teamwork
• Eine langfristige Perspektive in einem wachsenden Unternehmen
• Von Anfang an Verantwortung
• Ein moderner Arbeitsplatz mit einem tollen Team aus motivierten Kollegen
• Eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit und des Arbeitsplatzes.
• Interessante Entfaltungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit dem Fokus auf die
Förderung deiner Stärken
• Leistungsgerechte Vergütung und der Optionen zusätzlicher Leistungen wie
Mitarbeiterbonus, BAV, etc.
• Einen ergonomischen Arbeitsplatz, Betriebsyoga und Müslibar
Vollzeit. Befristet für zwei Jahre als Schwangerschaftsvertretung, mit der Aussicht auf
Übernahme.
Du möchtest mit Motivation und Einsatzbereitschaft loslegen und anpacken? Hier ist nichts
unmöglich! Unser Team freut sich dich kennenzulernen.
Sende uns Deine Bewerbung bitte per Mail an: bewerbung@sauberefilme.com
Ansprechpartnerin: Finja Garken
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