
Produktfotograf / Videograf (Content-Creator) m/w/d
in Vollzeit

Standort: Norderstedt bei Hamburg

Die Marke Rollei steht für moderne und hochwertige Produkte für die Foto- und Videografie. In Norderstedt bei Hamburg  

ist unser dynamisches Team immer mit frischen Ideen und vollem Einsatz für unsere Kunden da. Flache Hierarchien und  

ein offenes Betriebsklima tragen zu guten Ergebnissen und Spaß an der Arbeit bei.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir schnellstmöglich dich! 

Das erwartet dich bei uns:
• Erstellung hochwertiger Produktfotos für zahlreiche Kategorien in unserem Onlineshop.

• Produktion und Bearbeitung von zielgruppenorientiertem Bild- und Videomaterial (Produktvideos, Tutorials etc.).

• Erstellung unterschiedlicher, kreativer Bild- und Videoformate für verschiedene Social-Media-Plattformen.

• Gestaltungsfreiraum und breit gefächertes Portfolio.

• Aktive und enge Zusammen arbeit mit den internen Bereichen wie z. B. Produkt manage ment oder Marketing.

 

Das bringst du mit:
• Dein Auge macht das Bild – werbewirksam und emotional! Egal ob für Anzeigen und Webkampagnen. Mit deinem 

Händchen für Produkt- und Lifestyle-Fotografie gehören Planung, Organisation und Umsetzung von Bildkonzepten 

und Bildsprache einfach für dich dazu.

• Du hast Erfahrung in der Planung und Erstellung von Content (Fotos und Videos) und bist es gewohnt, als  

„One-Man/Woman-Show“ diesen vom Shooting bis zur Postproduktion zu erstellen und zu bearbeiten.

• Du bist versiert im Umgang mit den gängigen Schnittprogrammen und verfügst über ein grundlegendes Verständnis  

von Video-Workflows, Audio Bearbeitung und Dateiformaten aber auch die gängigen Fotobearbeitungs-Tools sind  

dir nicht fremd.

• Du besitzt ein hohes Maß an Kreativität, Engagement und Verbindlichkeit und bist ein Teamplayer mit hoher Affinität  

für technische Produkte.

• Du arbeitest eigenverantwortlich, zuverlässig, qualitäts- und kostenorientiert.

Das bieten wir: 
• Ein junges Team mit flachen Hierarchien und viel Raum zur persönlichen Entwicklung

• Gleitzeit und Zeitausgleich

• Möglichkeit auf Home Office

• Eine von Rollei geförderte betriebliche Altersvorsorge

• Kostenlose Getränke

• Mitarbeiter-Events

• Mitarbeiterrabatte

• 25 Tage Urlaub

• Barrierefreie Büroräume

• Mitarbeiter-Küche und Aufenthaltsraum

Neugierig? Dann bewerbe dich jetzt! 
Wir sind schon sehr gespannt auf dich und Felix Göbel freut sich auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl.  

Gehaltsvorstellungen per E-Mail an fgoebel@rollei.com. Bei Rückfragen melde dich gern per Mail oder telefonisch bei  

Felix Göbel unter +49 40 797557129. 

Rollei GmbH & Co. KG, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt 

 

www.rollei.de @rollei_de/rollei.foto.de

Neue 

Löwen
gesucht!


