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Wir sind der führende Anbieter in der Schweiz für Kameraverleih, Post Produktion, Filmrestauration
und Filmlabor und bieten so ein komplettes Dienstleistungspaket rund um den Film an. Sei es eine
aktuelle, digitale Filmproduktion oder die Restauration eines Kinoklassikers, wir unterstützen unsere
Kunden mit voller Leidenschaft. Als Betreiber des letzten existierenden Filmlabors in der Schweiz setzen wir uns auch aktiv für den Erhalt von analogen Technologien ein.

Für unseren Kameraverleih in Zürich suchen wir per sofort eine/n

Rental Manager Kameraverleih (m/w/d) 80-100%
Deine Haupttätigkeit umfasst die Unterstützung unserer Kunden bei der Planung und Vorbereitung
von Film-, Fernseh- und Kinoproduktionen. Du bietest ausserdem technischen Support bei laufenden Projekten.
Dein Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen folgende Tätigkeiten:

•
•
•
•
•
•
•

Erstellung und Bearbeitung von Angeboten
Vorbereitung und Bereitstellung von Kameraequipment
Betreuung unserer Kunden bei der Abholung und Rückgabe des Materials
Kontrolle und Justierung von Objektiven und Kameras mit zertifizierten Messgeräten
Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und Qualität unserer Geräte
Organisation und Pflege der Geräte sowie der Firmenfahrzeuge
Mitarbeit bei Evaluation von Neubeschaffungen

Du bist mitverantwortlich für die Technik, Organisation und Disposition des Kameraequipments. Des Weiteren bist du für die Materialzusammenstellung, Pflege und Wartung zuständig, sowie für die Materialprüfung und Reparatur. Durch deine fachkundige Beratung unterstützt du unsere Kunden bei der Wahl des
Kamerasystems und stellst das optimal funktionierende Paket zusammen.
Deine mehrjährige Erfahrung als KameratechnikerIn, Kameramann/-frau oder KameraassistentIn lässt du
in die Beratung unserer Kundschaft einfliessen. Mit den unterschiedlichen Produktionstechniken von
Film-, Fernseh- und Werbeproduktionen bist du bestens vertraut. Idealerweise bringst du Kenntnisse im
Umgang mit analogen Filmkameras (Arriflex) mit. Du verfügst über sehr gute PC-Anwenderkenntnisse. Wir
arbeiten mit Mac und Windows gleichermassen. Die Projekte organisieren wir mit der Software Rentman.
Du sprichst fliessend deutsch und kannst dich zudem in englisch und/oder französisch verständigen und
verfügst über einen Führerschein der Kategorie B (bis max. 3500 kg).
Du bist dienstleistungsorientiert, technikaffin, belastbar und auch in hektischen Situationen ruhig und
freundlich.
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, welche selbständig und sorgfältig arbeitet, sich mit Freude und Begeisterung für bestehende und neue Technologien interessiert und Problemlösungen pro aktiv anbringt.
Als Teammitglied von cinegrell profitierst du von konkurrenzfähigen Anstellungsbedingungen in einem
spannenden Arbeitsumfeld. Wir investieren laufend in modernste Ausrüstungen, besuchen regelmässig
Messen und Schulungen und bieten dir aktuellste Digitaltechnik. Bei Eignung kann es zu temporären Einsätzen auf Filmsets kommen.
Bei Interesse bitten wir um deine vollständige Bewerbung, inklusive Foto, per e-mail an: Annette Grell,
jobs@cinegrell.ch.
Weitere Informationen über cinegrell findest du unter www.cinegrell.ch.
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