Zur Unterstützung unseres Teams in unserem Studio in Rosenheim suchen wir zum 01. September
2022 eine:n

Auszubildende:r als Fotograf:in
(m/w/d)
Wir machen Bilder, seit mehr als 30 Jahren. Groß, klein, festgehalten und bewegt. Im Fokus stehen
Food, Sport, People und Lifestyle. Wir sind kreative Köpfe aus der Medienwelt. Fotograf:innen und
Filmer:innen, Strateg:innen, Producer:innen und Post-Producer:innen. Wir kümmern uns um jedes
Detail, von der Anfrage bis zum fertigen Motiv. Beratung, Konzeption, Produktion, Post-Produktion,
alles rund ums Bild eben. Von Rosenheim, Hamburg oder Berlin - für die ganze Welt.
… und was machst Du?

*

Du bist der Meinung, wir sollten Dich kennenlernen? Dann schreib uns! Wir sind immer auf der
Suche nach motivierten Menschen, die unser Team um frische Ideen bereichern. Du denkst visuell,
liebst Fotografie und Film? Bist Du jemand, der kreativ, schnell und verantwortungsvoll arbeitet, mit
positiver Energie gegen alle „Das geht nicht“ ankämpft und Kolleg:innen den Rücken freihalten
kannst? Perfekt! Wenn Du Dich jetzt in einer der folgenden Profilbeschreibungen wiederfindest,
können wir es kaum erwarten, von Dir zu hören.
Bitte ausschließlich per E-Mail über: jobs@kme-studios.com.
Wir sind aktuell wieder auf der Suche nach motivierten, kreativen Talenten, die den Beruf der
Fotograf:innen erlernen möchten. Wenn Du Dich in der folgenden Profil-Beschreibung
wiedererkennst, würden wir uns freuen von Dir zu lesen.
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Kreativität und Affinität zur Fotografie liegen Dir im Blut
Du bist mindestens 18 Jahre alt und im Besitz eines gültigen Führerscheins
Du bist flexibel und reist gerne
Eigenständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten magst Du
Du bist belastbar und robust
Dein Auftreten ist sicher und freundlich
Du bist kommunikativ und leistungsbereit
Teamwork ist für Dich eine Bereicherung
Du hast bereits umfangreiche Erfahrungen in der Fotografie und Bildbearbeitung
gesammelt

Bitte sende Deine Bewerbung zusammen mit einigen Arbeitsproben ausschließlich per E-Mail an:

Ina Puchert

jobs@kme-studios.com

+49 8031 35 22 55 100
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