Stelleninserat Production Manager*in (100%)
Das Produktionsunternehmen ahundredandten AG (110) mit Sitz in Luzern wurde im Jahr 2011 gegründet. 110 ist in der Bewegtbildbranche - Film und Animation - tätig. Mittels Film und Animation
schafft 110 kommunikative Brücken zwischen Kunden und ihren Zielgruppen. 110 setzt zielgerichtete
Botschaften durch audiovisuelle Erscheinungsbilder, Imagefilme, Produktevideos, Werbespots und Filme für die interne und externe Unternehmenskommunikation in Bewegung.
Wir suchen nach einer vielfältigen, verantwortungsvollen Person, die etwas bewegt und in einem abwechslungsreichen Umfeld Bewegtbildprojekte erfolgreich koordiniert und organisiert.
In dieser vielseitigen Drehscheibenfunktion übernimmst Du mit Deiner kommunikativen, proaktiven,
ehrlichen und aufgestellten Art Verantwortung für das gesamte Projektmanagement der Bewegtbildproduktionen mit administrativen und organisatorischen Angelegenheiten. Dazu gehört bspw. die laufende Beziehungspflege des Kundenstammes oder die lückenlose Führung der Projekte vom Kundenpitch bis zum Debriefing. Weiter erstellst, überwachst und kommunizierst Du Projektpläne und
Budgets, leitest Verhandlungen mit Kunden/Kundinnen und koordinierst interne und externe Ressourcen und Infrastruktur. Dabei bist Du Ansprechperson für Kunden/Kundinnen, Partner*innen sowie intern für Produktionsmitarbeitende und das Rechnungswesen, während der gesamten Produktion - bei
grösseren Projekten auch auf Set. Weiter bist Du verantwortlich für das Erstellen sowie der textlichen
Ausarbeitung der Offertendossiers. Darin integrierst ebenfalls wortgewandt die Konzeptideen, welche
auf die Kunden/Kundinnen zugeschnitten sind.
Du organisierst Dich selbstständig und verantwortungsvoll in der Priorisierung Deiner Aufgaben und
Verantwortlichkeiten. Du kannst sowohl Dich als auch 110 nach Aussen in deutscher und englischer
Sprache, problemlos und professionel, charmant und wirksam repräsentieren. Als initiativ denkende
Person und aufgrund Deiner Persönlichkeit, Berufserfahrung und Deiner Fähigkeit über den Tellerrand
zu schauen, schaffst Du einen prozessspezifischen und inhaltlichen Mehrwert für 110. Du bist diskret,
ein Multitasking-Talent und kannst mühelos mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft jonglieren.
Unser Erfolg ist nur mit hochqualifizierten und motivierten Mitarbeitenden in allen Ebenen möglich.
Deshalb stehen bei uns Offenheit, Eigeninitiative und Fairness an oberster Stelle. Um der vielseitigen
und verantwortungsvollen Position gewachsen zu sein, wenden wir uns an eine engagierte, organisationsstarke, dienstleistungsorientierte, vernetztdenkende und sozialkompetente Persönlichkeit.
Ein abgeschlossenes Studium oder Weiterbildung, sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Leitung
von interdisziplinären Projekten mit diversen Ansprechpartnern, rundet Dein Profil ab. Ausserdem freuen wir uns, mit Dir über die neusten Blockbuster, Serien und Dokumentationen philosophieren zu
können.
Wir bieten eine attraktive und vielseitige Festanstellung mit langfristiger Perspektive bei einem gefestigtem, erfolgreichen und nicht ganz alltäglichen KMU. Sehr attraktive Anstellungsbedingungen und
ein professionelles Arbeitsklima runden das Angebot ab.
Gerne stehen wir Dir für weitere Informationen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Deine vollständige Bewerbung mit ausführlichem Lebenslauf und Zeugniskopien, welche Du gerne Livio per Mail an
lme@110.ch senden kannst.
Wir sichern Dir absolute Diskretion zu und freuen uns sehr, Dich allenfalls persönlich kennenzulernen.
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