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Wir sind der führende Anbieter in der Schweiz
für Kameraverleih, Postproduktion, Filmrestau
rierung und Filmlabor und bieten so ein komplettes Dienstleistungspaket rund um den Film an. Sei
es eine aktuelle, digitale Filmproduktion oder die

Restaurierung eines Kinoklassikers, wir unterstützen unsere Kunden mit voller Leidenschaft.
Als Betreiber des letzten existierenden Filmlabors in der Schweiz setzen wir uns auch aktiv für
den Erhalt von analogen Technologien ein.

Für unsere Postproduktion in Zürich suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine(n)

In-house Producer / ProjektleiterIn 100%

Als In-house Producer bist du die Verbindungsperson zwischen unseren Kunden und dem Team
unserer Postproduktion. Du nimmst Anfragen entgegen, berätst den Kunden und erstellst Offerten
für seine Anliegen. Du planst die einzelnen Aufgaben, koordinierst die Termine und begleitest so die
unterschiedlichsten Projekte der Schweizer Filmbranche wie auch internationale Koproduktionen
während der Phase der Bildpostproduktion.
Es erwarten dich vielseitige und spannende Aufgaben in einem jungen, freundlichen und motivierten
Team.
Deine Aufgaben umfassen folgende Tätigkeiten:
Kundenberatung und Erstellung von Angeboten
Planung und Organisation der Mitarbeiter und Arbeitsstationen
Zeitmanagement und Budgetkontrolle innerhalb der Projekte
Projekt-Abrechnungen
Controlling und stetige Optimierung der Workflows
Pflege des internen Planung- und Stundenerfassungstools Farmerswife
Speicherplatzmanagement
Verwaltung Medienlager
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Wenn dein Profil folgende Punkte erfüllt, freuen wir uns auf deine Bewerbung:
Du bist ein Organisationstalent.
Du liebst den direkten Kontakt zu Menschen.
Du hast Erfahrung mit den gängigen Workflows einer Bildpostproduktion.
Du verfügst über ein ausgeprägtes technisches Verständnis und interessierst dich
für neue Technologien und Workflows.
• Du übernimmst gerne Verantwortung und zeigst Eigeninitiative.
• Du hast Freude an Film und Gestaltung.
• Idealerweise verfügst du über Kenntnisse in Adobe Premiere, Adobe Media Encoder,
DaVinci Resolve und Farmerswife.
• Deutsch und Englisch in Wort und Schrift sind kein Problem für dich.
• Französischkenntnisse sind erwünscht.
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Wir wünschen uns eine freundliche und aufgestellte Persönlichkeit, welche jederzeit den Überblick
behält, selbständig, strukturiert und sorgfältig arbeitet, sich mit Freude und Begeisterung für
die Prozesse der Postproduktion interessiert und Problemlösungen proaktiv einbringt.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben – und deine Leidenschaft für Film genau so gross ist, wie unsere
– freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung, inkl. Foto, Referenzen und Motivationsschreiben. Bitte
sende diese per Mail an: Nicky Meister, nim@cinegrell.ch
Weitere Informationen über cinegrell findest du unter www.cinegrell.ch
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