THINK GLOBAL MEDIA GmbH ist seit 2001 als feste Größe in der Medienwelt etabliert.
Mit Standorten in den deutschen Medienhochburgen Düsseldorf und Berlin sind wir spezialisiert auf
Filmsynchronisation und Blu-ray / DVD Produktionen.
Für unseren Firmensitz in Berlin suchen wir zum 01. April 2021 eine/n

erfahrenen, engagierten Filmtonmeister w/m/d
(Vollzeit, unbefristet)
Ihre Aufgaben: Sie arbeiten selbständig und verantwortungsvoll an Projekten im Bereich
Sprachaufnahmen, insbesondere Sprachaufnahmen und Tonschnitt für Synchronprojekte.
Zu Ihren Aufgaben gehört ebenfalls die Führung und Anleitung eines kleinen Teams von festen und
freien Mitarbeitern in diesem Bereich. Das Monitoring und die Wartung der entsprechenden Technik
liegen ebenfalls in Ihrem Verantwortungsbereich.
Ihr Profil und Ihre Fähigkeiten: Abgeschlossene Berufsausbildung als Filmtonmeister/in sowie
erfolgreiche Berufserfahrung im Aufgabengebiet. Die Fähigkeit, ein kleines Team zu führen und
anzuleiten ist wichtiger Bestandteil Ihrer täglichen Aufgaben.
Unerlässlich ist ein sicherer Umgang mit den Anwendungen von NUENDO, wünschenswert sind
Kenntnisse in PROTOOLS.
Diese Position ist nicht für Berufsanfänger und Quereinsteiger geeignet, Sie benötigen
nachgewiesene Berufserfahrung.
Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten bringen Sie mit:
Sie beherrschen den Umgang der oben genannten Softwareprodukte und weisen dies durch
entsprechende Zeugnisse/Belege nach.
Sie sind gut organisiert und „bleiben dran“: Sie beherrschen Techniken und Tools der Audiotechnik
sowie die klassischen Instrumente der Büro-Organisation ebenso wie die entsprechende Software.
Sie können Ihren Arbeitsbereich selbständig priorisieren, haben Erfahrung in der systematischen
Organisation Ihrer Arbeitsbereiche und arbeiten auch dann systematisch und ergebnisorientiert an
Ihren Projekten, wenn es einmal schwierig oder stressig wird.
Sie sind kommunikativ und wertschätzend: Sie verstehen es, mit den Kollegen im Team, freien
Mitarbeitern und Externen ziel- und ergebnisorientiert und gleichzeitig freundlich und wertschätzend
zu kommunizieren.
Sie sind flexibel und offen für Neues: Sie können sich auf wandelbare Abläufe einstellen und sind in
der täglichen Arbeit bereit und fähig, Routineabläufe an eventuelle neue Herausforderungen
anzupassen.
Interessiert an einer interessanten Position am Puls der Synchronbranche, in einem dynamischen
und jungen Team? Dann bewerben Sie sich bitte umgehend unter: bewerbung@t-g-m.de.

