
Storys brauchen Ecken und Kanten. 
Mitarbeitende auch.

Die Bilderfest entwickelt, dreht und produziert hochwertige Dokumentationen, Wissensformate 

für TV, Streaming und Web sowie Image- und Industriefilme für B2B Kunden. Auch die spezifische  

Weiterentwicklung unserer Inhalte für Social Media Kanäle gehört zu unseren Kompetenzen.  

Zu unseren Kunden zählen deutsche und internationale TV-Sender und Streaming-Anbieter eben-

so wie namhafte Unternehmen. Wir entwickeln uns insbesondere im Bereich der Streaming- und  

Web-Formate rasant weiter und bieten Entdecker*innen und Neugierigen einen Heimathafen für ihr 

Talent. Denn bei Bilderfest arbeiten Menschen die Lust haben, die Welt neu zu entdecken. Mit uns  

entstehen überraschende - andere! – Ergebnisse.

Du brennst für das spannende Leben bei der Produktion von Wissensformaten, du bist begeistert 

von Video- und Tontechnik?  Du hast das Struktur- und Leitungs-Gen und hast bereits Erfahrungen im  

professionellen Verleih- oder Veranstaltungstechnikbetrieb gesammelt? Du hast dazu auch selbst 

Dreherfahrung? Du lässt dich von quirligen Drehteams und ihren Anfragen nicht aus der Ruhe bringen, 

sondern hast sogar Freude daran, ihnen die Technik näher zu bringen?

Dann werde der/die Herr*in von 8 UHD Kamerazügen als unser*e

Head of Camera Department (m/w/d)

Du meisterst und steuerst mit deinem vierköpfigen Team die Kamera-, Optik-, Licht-, Ton-, Slider-, 

Drohnen- und Spezialtechniken der Bilderfest GmbH. Unser neustes Spielzeug dabei: Die Arri Alexa LF. 

Außerdem sorgst du in unseren Redaktionen für das Quäntchen technischen Gespürs, das bereits in 

der Entwicklung und Planung der Formate wichtig ist.

Ansonsten…
 …arbeitest du strukturiert und zuverlässig

 …hast du idealerweise Erfahrung mit entsprechenden Warenwirtschaftssystemen

  … kannst du zeitlich und inhaltlich flexibel auf vielfältige Anfragen reagieren, ohne 

und den Überblick zu verlieren

 …bist du ein*e wahre*r Teamplayer*in

 …verfügst du über sehr gute EDV- und gute Englischkenntnisse

 …hast du einen Führerschein Klasse B

Das bieten wir:
 •  Ein äußerst kreatives und innovatives Arbeitsumfeld mit einem Netzwerk der besten Kreativen 

im deutschen Doku- und Magazinmarkt.

 •  Entwicklungsmöglichkeiten in einer der führenden Factual-Produktionsfirmen Deutschlands.

 • Echten Teamgeist, viel Leidenschaft und einen ansteckenden Spirit!

Klingt gut? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an: talents@bilderfest.de 
BILDERFEST GmbH - Life.Science.Storytelling
Adi-Maislinger Str. 9, D-81373 München, Tel.: +49 (0)89-18 94 355-0
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