AB SOFORT
IN STUTTGART
PRAKTIKUM
PROJEKTMANAGEMENT (M/W/D)
STAN STUDIOS entwickelt Kampagnen aus der Perspektive der
Zielgruppe, ausgerichtet auf die gegenwärtige digitale Medienlandschaft.
Basierend auf Daten aber getrieben von Emotionen. Mit klarem Blick
für kulturelle Relevanz und progressiv-innovativen Ansätzen verknüpfen
wir Marken mit der Lebenskultur der Young Modern Society und
bieten dabei unseren Kunden im gehobenen Premium- und Luxussegment universelle Marketing-Services.
Unsere Projektmanager sind die zentrale Schnittstelle zwischen uns
und dem Kunden, der Planung und der Durchführung,
der Idee und dem Ergebnis. Supporte sie in ihrer täglichen Arbeit
und übernehme verantwortungsvolle Aufgaben. Dabei sammelst

Du viel Erfahrung, lernst den Entstehungsprozess von relevantem
in-the-now Content von Anfang bis Ende kennen und trägst Deinen
Teil dazu bei.

Deine Aufgaben

Dein Profil

· Support bei Angebotserstellungen sowie bei Abrechnungen
· vorbereitendes Projektcontrolling
· Mitarbeit im Shooting Pre-Management, Production Assistance
und Post-Management
· Projektplanung in Vorgehensweise, Teamprozessen, Timing
und Budgets

· Verständnis für Medien, Trends und deren wirtschaftlichen
Zusammenhänge
· erste Praxiserfahrung im Bereich Projektmanagement und/oder
Foto-/Videoproduktionen
· Basics im Umgang mit Adobe InDesign
· routinierter Umgang mit MS Office
· selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
· Eigenverantwortung und Organisationsgeschick
· Begeisterung und Teamfähigkeit
· Diskretion, Zuverlässigkeit und Loyalität
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AS OF NOW
IN STUTTGART
INTERN
PROJECT MANAGEMENT (M/F/D)
We service the universal marketing needs of our clients in the upper
premium and luxury segment. Made for the contemporary digital
landscape, we create campaigns from a consumer’s perspective.
Focussed on data and analytics, but driven by emotions. Our bold and
new approach aligns brands to in-the-now consumer behaviour.
Our project managers are the central interface between us
and the customer, the planning and implementation, the idea and
the result. Support them in their daily work and take on responsible
tasks. You will gain a lot of experience, get to know the develop-

ment process of relevant in-the-now content from beginning to
end and contribute your part to it.

Your Tasks

Your Profile

· supporting project planning
· supporting the account manager/project manager offer
preparation, account and the project controlling
· shooting pre-management, production assistance and
supporting post-management
· supporting the holistic development of content marketing

· understanding for media, trends and the economic context
· first experience in the range of content marketing,
photo-/ videoproduction and project management
· basic knowledge of Adobe InDesign
· routine handling of MS Office
· independent and reliable way of working
· self-responsibility and organizational skills
· ability for teamwork
· discretion, reliability and loyalty
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