
Bildingenieur (m/w/d)
 Hannover  unbefristet  Vollzeit

Was kommt auf Dich zu?

Du verantwortest die Inbetriebnahme sowie Vorbereitung der Bildregie und des Studios für die
täglichen Live-Sendungen

Du bedienst alle im Zusammenhang mit dem Produktionsbetrieb erforderlichen

Produktionsmittel

Du stellst den einwandfreien Betrieb der Studioproduktion sowie der Produktionsqualität sicher

Die Koordination des reibungslosen Ablaufs der Stellproben, Aufzeichnungen und Livesendungen

komplettiert deinen Aufgabenbereich

Wann Du zu uns passt?

Du verfügst über ein Ingenieurstudium der Nachrichtentechnik, der Bild- und Tontechnik oder
bringst eine vergleichbare medientechnische Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung mit

Du hast sehr gute Kenntnisse in den Bereichen der professionellen digitalen Videotechnik

Ein ausgeprägtes handwerkliches Geschick sowie technisches Verständnis sind für dich

selbstverständlich

Die Bereitschaft zu Wochenend- und Schichtdienst ist bei dir vorhanden

Wen wir suchen:

Du kannst Dich jeden Tag aufs neue für Deinen Job interessieren, besitzt sowohl Kreativität mit Liebe zum Detail als auch ein
starkes Improvisationstalent? Es fällt Dir leicht mit Schnittstellen zu kommunizieren und einen kühlen Kopf zu bewahren, selbst

wenn es mal stressiger wird? Eine wertschätzende Unternehmenskultur und kollegialer Zusammenhalt sind dir wichtig? Dann

willkommen bei CHANNEL21!

Wer ist eigentlich CHANNEL21?

CHANNEL21, das sind 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren Standorten in Hannover und Berlin, die täglich daran
arbeiten, das Onlineshopping zu einem Erlebnis zu machen, sowie die TV-Formate erfolgreich auf Sendung zu bringen.

 

Das schaffen wir durch offenes Feedback, interdisziplinäre Teams und einen freien, kreativen Austausch über Hierarchien hinweg

Worauf Du dich freuen kannst

 

Deine Erfolgsmomente sind unsere Inspiration. Bei uns bist Du Mensch – und keine Nummer! Wir legen sehr hohen Wert auf einen freundschaftlich-kollegialen, aber auch ehrlichen Umgang

miteinander. Respekt, Vertrauen und Verantwortung werden bei uns großgeschrieben. Ellenbogenmentalität findest Du bei uns nicht. Jedes Projekt bringt neue, spannende Herausforderungen mit

sich. Wir wissen, dass wir diese erfolgreich nur im Team meistern und helfen uns daher gegenseitig.

Du passt zu uns? Dann bewirb Dich jetzt!

Noch Fragen? Auf unserer Karriereseite findest Du Antworten. Ansonsten kannst Du uns gerne per WhatsApp unter der oben angegebenen Nummer schreiben.

  Aus- und Weiterbildung   Coaching

  Betriebliche Altersvorsorge   Bike-Leasing

  Essenszulage   Gute Verkehrsanbindung

  Mitarbeiterrabatte   Obst & Getränke

  Parkplatz   Sport- und Fitnessangebot

Dein 
Ansprechpartner

Julia Pugliese 

Human Resources

WhatsApp: +49 160 40 800 42

E-Mail schreiben

https://www.c21group.de/karriere.php#firstPage
mailto:jobs@channel21.de

