STELLENAUSSCHREIBUNG 31.03.2022

Mit über 70 Jahren Expertise und bundesweit 14 Standorten ist die Filmpalast-Gruppe ein
essenzieller Bestandteil der Kinobranche in Deutschland. Die Zukunft des Kinos liegt uns am
Herzen. Deshalb setzten wir nicht nur auf Modernisierung und technische Innovation,
sondern sind auch immer auf der Suche nach neuen, engagierten Talenten, die gemeinsam
mit uns frischen Wind in die Kinoszene bringen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Standort Hamburg ab sofort einen

Mediengestalter / Grafikdesigner (m/w/d)
in Teilzeit oder studentischer Teilzeit
DEINE AUFGABEN:

•
•
•
•
•
•
•

Als Teil unseres Marketing Teams erstellst du originellen Content rund um die Themen Kino
& Film
Can-Do Mentalität, proaktive, motivierte und selbstständige Arbeitsweise sowie
lösungsorientiertes Denken
Gemeinsam im Team definierst du Themenpläne und sorgst für eine reibungslose Umsetzung
der Themenbereiche
Du entwickelst kreativen Content für unsere Webseite, Anzeigen, Plakate, Social Media und
Printmedien
Du kreierst Video-, Audio- sowie Textcontent und editierst diese kreativ durch dein Knowhow
Du unterstützt das Marketing-Team im Tagesgeschäft, nimmst an Kreativmeetings teil und
planst Events und deren Bewerbung
Darüber hinaus bist du in Sachen Design-Trends, Plattformen und Tools immer auf dem
neuesten Stand

DEIN PROFIL:

•
•
•
•
•
•

Design ist einfach dein Ding und dein Gespür für gute Kompositionen sowie passende Typound Bildbearbeitung zeichnen dich aus
Du bist ein Digital Native und aktiv auf sozialen Medien
Du hast sehr gute Kenntnisse in den gängigen Adobe-Programmen (InDesign, Photoshop,
Illustrator)
Du hast gute Erfahrung in der Daten-Weiterverarbeitung für den Druck und die Produktion
Grundkenntnisse in den Programmen Premiere Pro und After Effects sind wünschenswert
Du sprudelst voller Tatendrang und hast die Fähigkeit Andere von deinen Ideen zu
überzeugen und zu motivieren
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•
•

Du arbeitest gerne eigenständig und bist in der Lage, komplexe Sachverhalte in kurze,
prägnante Botschaften zu übersetzen
Beherrschung und Spaß am Umgang mit der deutschen Sprache und Rechtschreibung

WIR BIETEN:
•
•
•
•
•

Ein dynamisches und motiviertes Team mit Passion für Kino und Filme
Ein abwechslungsreiches und spannendes Tätigkeitsfeld
Ein familiär geführtes Unternehmen mit großem Interesse an einer vertrauensvollen,
langfristigen Zusammenarbeit
Betriebliche Altersvorsorge
Attraktive Mitarbeiter-Benefits

Du erkennst dich in den genannten Eigenschaften wieder? Dann sende deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitsproben, ggf. Zeugnisse)
unter Nennung deiner Gehaltsvorstellung an marketing@filmpalast.de !

