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s w i t z e r l a n d

Cinegrell ist der führende Anbieter für Kameraverleih, Postproduktion, Filmdigitalisierung und Film-
restaurierung in der Schweiz. Wir unterstützen Filmemacher darin, ihre Träume auf die Leinwand zu 
bringen. Filmklassiker aus vergangenen Zeiten verleihen wir zu neuem Glanz. Filme wie Papa Moll, 
Schellen-Ursli, Die Göttliche Ordnung, Tatort oder mancher SRF Fernsehfilm haben wir mit unseren 
Dienstleistungen unterstützt.
Wenn auch Du einen Teil der Schweizer Filmwelt werden möchtest, bieten wir dir hier die Gelegenheit 
dazu!
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Unser Empfang und Sekretariat wird neu besetzt. Wir suchen per sofort 
oder nach Vereinbarung eine/n 

ProduktionsassistentIn / EmpfangssekretärIn 100%

Du heisst unsere Kundschaft willkommen und bist die wertvolle Unterstützung und Rückendeckung 
der Geschäftsleitung und Projektleiter. 

Als unsere Perle am Empfang begrüsst du mit deiner positiven und freundlichen Ausstrahlung unse-
re Kunden und deine Mitarbeiter jeden Tag von neuem. Du bist die erste Ansprechperson am Telefon 
und unterstützt die Teams in administrativen Belangen wie z.B. Korrespondenz nach Vorgabe, Pflege der 
Kunden- und Mediendatenbank, sowie Versandwesen. Nach Einarbeitung disponierst du Kamerateams, 
eröffnest Aufträge in unserem Onlinesystem, unterstützt unsere Projektleiter und wirst schon bald klei-
nere Produktionen im Bereich Postproduktion und Kameraverleih selbständig betreuen können. Zudem 
pflegst du unsere Social Media Kanäle und Webseite.

Neben deiner charmanten Persönlichkeit bringst du idealerweise Folgendes mit:
• abgeschlossene Berufslehre (von Vorteil kaufmännische Ausbildung) 
• Erfahrung in der Filmbranche
• Qualitäts- und Dienstleistungsorientiert 
• ein hohes Mass an Kundenorientierung, gepflegtes Äusseres, angenehme Umgangsformen auch in  

hektischen Situationen
• Organisationstalent
• sehr gute Kenntnisse der gängigen Computersysteme (Mac und Office 365)
• gute Kenntnisse im Umgang mit Social Media, Online-Plattformen und Content Management Systemen
• gutes technisches Verständnis
• Kommunikation mündlich und schriftlich in Deutsch
• Englisch und Französisch von Vorteil 

Es erwartet dich eine spannende, vielseitige und nicht alltägliche Arbeitssituation. Die Filmbranche bringt
viele interessante Begegnungen und der Blick hinter die Kulissen entschädigt für die ab und zu vorkom-
mende Hektik.   

Wenn du dich in diesem Aufgabenprofil wiedererkennst, sende uns deine vollständige Bewerbung mit 
Foto an jobs@cinegrell.ch.

Weitere Informationen über cinegrell findest Du unter www.cinegrell.ch.


