
 
___________________________________________________________________________ 

 
Wir, die Studio Berlin GmbH gehören zur Studio Hamburg- Gruppe und sind als technischer 

Dienstleister für öffentlich-rechtliche, private Fernsehanstalten sowie Industrie- und 
Werbeunternehmen für den Film- und Fernsehbetrieb (national und international) tätig. 

 
Wir suchen zum 1. September 2019 für den Standort Berlin-Adlershof  

 

Auszubildende 

Mediengestalter Bild und Ton (m/w) 

Du bist volljährig und interessierst Dich für Bild- und Tontechnik? Du bringst nicht nur technisches 
Verständnis mit, sondern kannst auch mit deinem gestalterischen Talent überzeugen? 

 

Dann haben wir genau die richtige Ausbildung für Dich! 
 
Was DICH bei UNS erwartet:  

 
 In der Ausbildung zur/zum Mediengestalter/in Bild und Ton erlangst Du umfangreiches 

Wissen über die Bild-, Ton- und Postproduktions-Technik, erstellst und bearbeitest Bild- 
und Tonaufnahmen unter Berücksichtigung gestalterischer und produktionstechnischer 
Anforderungen. Dadurch erhältst du einen sehr facettenreichen Einblick in die Abläufe eines 
TV-Produktionsunternehmens 

 interessante und ständig wechselnde Einsatzorte (Studio-/und Außenproduktionen) 

 Beteiligung an der Umsetzung komplexer Produktionsabläufe und somit Bestandteil 

eines Fernsehproduktionsteams 

 Aufbau und Bedienung von Bild-, Ton- und Schnitt-Technik – dadurch aktive Mitgestaltung 

von Bild- und Tonmaterial 
 

Was WIR von DIR erwarten:  

 
 Mindestalter: 18 Jahre zum Ausbildungsbeginn 

 mindestens mittlere Reife 

 gute Kenntnisse im Umgang mit gängigen PC-Programmen 

 gutes mathematisches, physikalisches und technisches Verständnis 

 ein einwandfreies Gehör sowie ein gutes farbliches Sehvermögen 

 Bereitschaft zu branchenüblich unregelmäßigen Arbeitszeiten, wechselnden Einsatzorten 

sowie Wochenendarbeit 

 große Teamfähigkeit und gute Kommunikationsfähigkeit  

 eine starke Motivation und großes Interesse daran, die „Fernsehwelt“ zu entdecken und uns 

in unserem täglichen Schaffen, eine perfekte Produktion zu liefern, zu unterstützen.  
 
Wenn Dich diese abwechslungsreiche Ausbildung interessiert, freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

 
    Bewirb Dich hier online (max. 10MB) 

 
Bitte bewerbe Dich ausschließlich online. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir Bewerbungen per 
Post oder E-Mail aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigen können. 

Studio Berlin GmbH/Personalabteilung 
Jenfelder Allee 80 - 22039 Hamburg 

Bei Rückfragen stehen wir gern per E-Mail zur Verfügung: 
ausbildung@studio-hamburg.de 

 

 

http://www.studio-hamburg.de/dbv3/apply.jsp?id=425
http://www.studio-hamburg.de/dbv3/apply.jsp?id=425

