
 

FOTOGRAF/IN (SCHWERPUNKT MODEL) (M/W/D)                                                      
Vollzeit (40 h) 

ZUUMEO zählt zu den führenden Content Produzenten Deutschlands, viele namenhafte Kunden aus dem 
E-Commerce vertrauen auf unsere Dienstleistungen. Wir erledigen für unsere Kunden alles, was vom 
physischen Wareneingang der Produkte bis zum Go-Live im Onlineshop notwendig ist. Unsere 
Kernkompetenz Produktfotografie praktizieren wir seit vielen Jahren und helfen unseren Kunden dabei, 
ihre Produkte optimal in Szene zu setzen. Wir stehen für hohe Qualität, schnelle Prozesse und entwickeln 
uns ständig weiter. Um die Hektik des Alltages in unserem sehr dynamischen Umfeld mit täglich neuen 
Herausforderungen zu meistern, pflegen wir ein von Wertschätzung, Humor und gegenseitiger 
Unterstützung geprägtes Miteinander. 

 
 
Das erwartet Dich bei uns 

 Du übernimmst die produktive Arbeit als Modelfotograf/in am Slot und fotografierst zusätzlich 
Produkte an der Büste, sowie am Legetisch  

 Im Kreationsprozess wirkst Du bei der Bildauswahl mit und stellst die Übermittlung der 
Bilddaten an die Postproduktion sicher 

 Du bist für Lichtkonzeption, Lichtaufbau und Materialverwaltung Deines Slots zuständig 

 Du unterstützt bei der Einarbeitung von festen und freien Mitarbeiter/innen  

 

Das bringst du an Qualifikationen mit 

 Abgeschlossene fotografische Berufsausbildung, bzw. Studienabschluss in Fotografie  

 Berufserfahrung in Produkt/Lifestyle-Fotografie (Schwerpunkt e-Commerce)  

 Du hast gute Kenntnisse in Capture One, Lightroom und Photoshop 
 

 

 

 

 

 

 



Das bringst du an persönlichen Fähigkeiten mit 

 Arbeitsweise: Deine Arbeitsweise ist sorgfältig und du hast eine schnelle Auffassungsgabe 

 Persönlichkeit: Mit Deinem Einsatz und Deiner Motivation kannst Du das Team begeistern 

 Teamgeist: Du arbeitest gern in großen Teams und beweist Dich auch in einem sehr bei hohem 
Arbeitsaufkommen als verlässliche/r und strukturierte/r Teamplayer/in 

 
 
Das bieten wir Dir 

 Mitarbeiterkonditionen: Mitarbeiter-Rabatte, tolle Teamevents, Zuschuss BVG Firmenticket 

 Altersvorsorge: Wir bieten eine betriebliche Altersvorsorge, zu der wir einen Teil beitragen 

 Work-Life-Balance: Steigende Anzahl Urlaubstage, frisches Obst und kostenlose Getränke 

 Office: Sehr gute Verkehrsanbindungen - unmittelbar in der Nähe vom Ostkreuz 

 Weitere Features: Wir sind ein hundefreundliches Office 

 

 

 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des Jobtitels und Deiner 
Gehaltsvorstellung unter bewerbung@zuumeo.com  
 

 

 

 


