
Als (Junior) Produktionskoordinator (m/w) koordinieren 
und organisieren Sie die Produktions-Prozesse – von 
der Erstellung bis hin zur Live-Stellung des Contents. 
Sie koordinieren hierfür die Zusammenarbeit zwischen 
dem Filmteam, dem Referenten und weiteren internen 
wie externen Beteiligten. Schließlich sorgen Sie für die 
termingerechte und korrekte Bereitstellung von fertigen 
Filmbeiträgen und Befragungen auf unseren Plattformen 
und stellen die administrative Abwicklung sicher.

Zum weiteren Ausbau unseres Projektmanagement-
Teams suchen wir in Vollzeit zeitnah einen:

Ihre wichtigsten Aufgaben:
 + Projektsteuerung für alle Beteiligten und 

Terminierung der notwendigen Einzelschritte 
zur Herstellung von wissenschaftlichen 
Videobeiträgen entlang eines Projektplans.

 + Laufendes Projektmanagement (Abstimmende 
Kommunikation und Fortschrittskontrolle entlang 
des kritischen Pfads für alle gleichzeitig laufenden 
Produktionen.)

 + Steuerung externer Dienstleister inklusive 
Beauftragung, Briefing und Rechnungsfreigabe.

 + Anwendung unseres Content Management 
Systems, Vorbereitung der einzelnen 
Kampagnenbausteine und termingerechte 
Einbindung der Beiträge auf unseren Plattformen.

 + Weiterentwicklung einer Content-Strategie, 
Monitoring und Controlling des Contents sowie 
die Planung und Koordination von redaktionellen 
Inhalten.

Das zeichnet Sie aus:
 + Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung, einen Bachelor in einem 
kaufmännischen oder einem Medien-Studiengang.

 + Sie verfügen über erste Berufserfahrungen in 
einem Produktionsbüro und konnten dabei 
bereits zeigen, dass Ihnen sorgfältige Planung 
und Organisation von komplexen Projektabläufen 
leicht von der Hand gehen.

 + Sie sprechen gerne mit anderen Menschen und 
überzeugen diese durch Ihre stets freundliche und 
verbindliche Art.

 + Sie bringen grundlegende Kenntnisse im Umgang 
mit CMS Systemen und der Projektorganisation 
mit.

 + Sie behalten immer einen kühlen Kopf; 
insbesondere dann, wenn es mal turbulent wird, 
wenn die Zeit knapp wird oder wenn einfach 
vieles gleichzeig passiert.

Unser Angebot für Sie:
 + Eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe 

in der wichtigen Zukunftsbranche „digitales 
Gesundheitswesen“.

 + Die Mitarbeit in einem schnell wachsenden, 
innovativen Unternehmen mit flachen Hierarchien 
und kurzen Entscheidungswegen.

 + Eine verantwortungsvolle und herausfordernde 
Aufgabe, die Ihnen viel Gestaltungsspielraum bietet.

 + Ein angenehmes Arbeitsumfeld, geprägt von 
gegenseitiger Wertschätzung und individueller 
Förderung.

Die marpinion GmbH ist ein führender An bieter von innovativen digitalen und analogen Informations-, Kommunikations- 
und Interaktionsplattformen für Ärzte und Apotheken. In Zeiten der Digitalisierung, der wachsenden Informationsflut 
und eines hohen Zeit-, Innovations- und Effizienzdrucks revolutionieren wir die Kommunikation und Interaktion im 
Medizin- und Pharmabereich. Wir sorgen dafür, dass relevantes Wissen mittels innovativer Lösungen konzentriert und 
zielgenau dort ankommt, wo es benötigt wird: Bei Ärzten, Apothekern und bei Apothekenmitarbeitern. Zum Wohle der 
Patienten.
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Sind Sie Interessiert?
Dann nutzen Sie diese Chance für Ihre persönliche 
Entwicklung und nehmen Kontakt mit uns auf. Wir 
freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Schicken Sie 
bitte Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild und Ihrer 
Gehaltsvorstellung an marpinion®:

hr@marpinion.de
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