Various Films ist eine aufstrebende und familiäre Filmproduktionsfirma in Köln.
Aktuell setzen wir im Rahmen eines Großprojekts in Kooperation mit verschiedenen Partnern eine (Web-)
Plattform für Medienschaffende um, dafür benötigen wir schnellstmöglich deine Unterstützung!
Wir brauchen dich, wenn du ein Allrounder bist. Von Koordination der Partner, über konzeptionelle
Ideenentwicklung bis hin zu Erfahrungen in der technischen Umsetzung sind alle Skills gefragt. Du musst
kein IT-Nerd sein, aber Programmiererfahrung ist für uns ein Muss, da wir Ideen brauchen, die auch
funktionieren. Den Überblick behalten, konstruktiv mit eigenen Ideen das Projekt nach vorne bringen,
konzeptionelle Ansätze hinterfragen und bewerten können - für dich alles kein Problem? Dann freuen wir
uns auf dich!

Various films sucht Dich ab sofort als

Technischer Projektleiter und Konzeptioner (IT, Web, Projekt) (w/m)
Deine Aufgaben im Überblick:
• Gesamtkonzeptionelle Entwicklung einer web-basierten Plattformlösung in Kooperation und mit
Unterstützung eines erfahrenen Teams
• Klärung der Projektinhalte/Aufgaben in Abstimmung mit den Projektpartnern
• Entwicklung individueller Softwaresysteme oder Überwachung existierender Softwaresysteme
• Programmierung aktueller IT-Technologien (Einarbeitung möglich)
• Webdesign / Frontend Entwicklung (Einarbeitung möglich)
• Unterstützung in Konzeption und Organisation unterschiedlicher Videoproduktionsprojekte
Dein Profil:
• Erfahrung im Software/IT Umfeld (>3 Jahre)
• Konzeptionelles, selbständiges, lösungsorientiertes Arbeiten sind ein Muss
• Erfahrung in der Mediencontententwicklung sind ein starkes Plus (Spiele, Apps, Videos, YouTube
Kanäle etc...)
• Gute Kenntnisse im Webumfeld sowie im Bereich Datenbanken
• Gute Präsentationsfähigkeiten (Kommunikation mit Projektpartnern)
• Kreativ, aufgeschlossen & motiviert
Unser Angebot:
• Flexibles Arbeiten in einem Teamumfeld mit Personen verschiedenster Ausrichtung
• Innovative Projekte mit abwechslungsreichen Aufgaben
• Wenn Du kreative Projektideen hast (z.B. Spiele, Mixed-Media Projekte, etc..) sind wir offen,
diese zu unterstützen/finanzieren/realisieren.
• 30 Urlaubstage (+Karneval) und ein angemessenes Gehalt
Für uns zählen vor allem gute Ideen, Persönlichkeit und Zielorientierung.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Schicke uns bitte einen Kurz-CV (1 Seite) und eine Übersicht von
selbst bearbeiteten Projekten mit Nennung der Funktion, Tätigkeiten, Zeitraum und Projektbeschreibung.
Dies können auch gerne private Projekte sein. Wir nehmen auch gern weitere Unterlagen auf die dir wichtig
erscheinen. Ein Anschreiben benötigen wir nicht. Schicke alles per E-Mail anÍ gizem@variousfilms.biz.
Du hast Fragen? Rufe uns an! +49 157 5950 1020

