STELLENAUSSCHREIBUNG

Werde Teil von Pomfort:

Werkstudent (m/w/d) oder Praxissemester: Unterstützung
der Work ow- und Testingabteilung für Software in der
Filmbranche
Standort: München, Zentrum (Maxvorstadt)
Beginn: Ab sofort
Arbeitszeit: 8-20h/Woche (ggf. bis zu 40 Stunden/Woche in der vorlesungsfreien Zeit)

Was haben “Star Wars“, “Wonder Woman“ und “Mission Impossible – Fallout“ gemeinsam? Unsere Software! Wir sorgen am Filmset f r sichere Daten bertragung und den
richtigen Look.
Wenn du schon immer gerne Dinge zerlegt hast um zu verstehen wie sie funktionieren
oder Freude daran hast, die Grenzen von Soft- und Hardware auszutesten, dann
kannst du jetzt deinen Teil zum Erfolg großer Hollywood-Blockbuster und cooler
Net ix-Produktionen beitragen. Bewirb dich jetzt bei uns als Werkstudent*in oder für
dein Praxissemester im Bereich Software Testing und hilf uns unsere Software noch
besser zu machen.

Das erwartet dich:
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• Deine Analyse von Kundenwork ows, Supporttickets und Gerätekompatibilität
erlauben dir einen Blick hinter die Kulissen der nächsten großen Blockbuster oder
Net ix-Produktionen.
• Die neusten M1 Macs sowie bislang unverö entlichte Hard- und Software der
Filmbranchen warten auf deine Vergleich- und Freigabetests.
• Als Tester in einer agilen Softwarentwicklung stehst du in direktem Austausch mit
Entwicklern und Ingenieuren und das in allen Entwicklungsschritten: Vom
Produktdesign über Release bis zum Support.

• Deine Performance-Untersuchungen helfen die Qualität unserer weltweit von
Filmscha enden eingesetzten Software noch besser zu machen.
• Ein Arbeitsplatz direkt in der Maxvorstadt, 7min zu Fuß von der Haltestelle
Universität.
• Flexible Arbeitszeiten, nach Absprache passend zu deinem Stundenplan und den
Semesterferien.
Das solltest du mitbringen:
• Studium im Bereich Medientechnik, Editing, Kamera, Postproduktion oder mit
ähnlichen Themenschwerpunkten.
• Erste Erfahrungen mit Adobe Creative Suite, Final Cut, AVID, Resolve, Kameratechnik
oder einer anderen Software aus dem Bereich der Audio/Video Postproduktion.
• Geordnetes und systematisches Vorgehen, um dem Fehlerteufel reproduzierbar auf
die Schliche zu kommen.
• Eine kreative Ader zum um die Ecke denken, damit du die Bugs ndest, die sich dort
noch verstecken.
• Spieltrieb und Neugierde um dich schnell in neue Technologien und
Softwareanwendungen einzuarbeiten.
• Kommunikationsf higkeit und Freude an der Arbeit in einem jungen, agilen Team.
Was wir nicht erwarten aber ein Pluspunkt für dich wäre:
• Du bist Apple User oder hast zumindest Grundkenntnisse von macOS.
• Du bringst erste Erfahrungen vom Filmdreh, Fernsehstudio oder aus der
Postproduktion mit.
• Du hast erste Erfahrungen im Bereich Softwaretest oder Softwarentwicklung.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann schick uns gerne deine Bewerbung und einen aktuellen Lebenslauf per Mail. Wir
freuen uns auf dich! Dein Ansprechpartner ist:

Gregor Baumert, Quality Manager
hr@pomfort.com
Pomfort GmbH
Nordendstr. 3
80799 M nchen
https://pomfort.com

fi

ä
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- JOIN THE TEAM -

