Producer
(m/w/d)
BDA ist eine Kreativagentur mit Fokus auf einer der Branchen, über die momentan alle reden
und die eine extrem spannende Entwicklung durchlebt: Der Entertainment-Industrie. Wir
entwickeln und produzieren medienübergreifende Kampagnen für Shows, Filme, Serien und
Live-Sport. Und wir designen und branden einzelne Sendungs-Formate bis hin zu ganzen
Sendern und Streaming-Marken. Für Kunden wie Amazon Prime Video, RTL Deutschland, The
Walt Disney Company, ProSiebenSat.1, Discovery Networks, Sky Deutschland und nahezu alle
Öffentlich-Rechtlichen. Deine Aufgabe ist die kreative Umsetzung dieser Projekte.
Zum 01. März 2022 suchen wir Dich!

Deine Erfahrung und Talente

DEINE AUFGABEN
· Du stehst auf Serien, Filme, Sport und überhaupt auf Entertainment.
· Du bist konzeptionsstark und verfügst über eine mind. 2-jährige Erfahrung in der On-AirPromotion und/oder im Werbeschnitt.
· Du hast ein ausgeprägtes Gespür für Gestaltung und Musik und bereits 		
eigenverantwortlich Trailer und Kampagnen konzipiert und umgesetzt.
· Du besitzt den ausgeprägten Wunsch, jedes Briefing bis ins Detail zu verstehen und 		
unsere Kunden mit Deiner Arbeit zu begeistern.
· Du kennst die Adobe Creative Cloud und hast insbesondere bereits mit Premiere Pro aber
auch mit Avid gearbeitet. Erfahrungen in After Effects sind ein Plus.
· Du hast Erfahrungen in digitalen Medien und bist neugierig auf alles, was in unserer 		
Branche an Neuem passiert.
· Du bist gern mit Menschen zusammen und es ist eine Freude, mit Dir 				
zusammenzuarbeiten.
· Du bist ehrgeizig, aber verlierst das Miteinander nicht aus den Augen.
· Du kannst gut Englisch.

Warum es sich lohnt, bei uns zu arbeiten

DU HAST
· Weil Du hier in die Pop-Kultur eintauchst.
· Weil Du Dich hier mit Serien, Filmen und Shows beschäftigst, oft bevor sie überhaupt 		
produziert sind.
· Weil Du hier Sachen machen kannst, die sehr sichtbar sind.
· Weil bei uns der Weg von der Idee bis zur Realisation kurz ist – mit eigener Filmproduktion
und einem festen Team von Spezialist:innen wie Producern, Motion-Designern, 			
3D-Leuten und anderen, die alle nur einen Tisch weiter sitzen und sich freuen, mit Dir 		
zusammenzuarbeiten.
· Weil wir tolle Kunden haben.
· Weil wir eine faire Bezahlung bei fairen Arbeitszeiten anbieten.
· Weil wir ein sehr schönes neues Büro mit Dachterrasse, Grill und Discokugel haben.
Laura Wundt freut sich auf Deine Bewerbung: jobs@bdacreative.com oder
per Post an BDA Creative GmbH, St.-Martin-Str. 102, Haus 27, 81669 München
(Bitte beachtet, dass eure Bewerbung ohne zusätzliche Verschlüsselungsmaßnahmen in unverschlüsselter Form übertragen wird.
Weitere Informationen zum Datenschutz für Bewerber: https://www.bdacreative.com/datenschutz-job/)
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