
Deine Aufgaben:
• archiviere, dokumentiere und verwalte Medien
• Lerne das Verwalten und Beschaffen von Bild- und Tondaten
 sowie deren Metadaten, angefangen vom analogen
 35-mm-Film bis zum fertigen Streamingfile für Netflix und Co. 
 
Was Du mitbringst:
• Freude am archivarischen Arbeiten 
• Interesse an Automatisierung und Programmierung
 wünschenswert
• starkes Engagement, Neugier,  kommunikativer Teamplayer
 mit Verantwortungsbewusstsein
• selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit
• technisches Verständnis und gute IT-Kenntnisse
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

 In einem zweiwöchigen Praktikum überzeugst du uns vorab
 von Deinen Stärken und lernst Dein neues Team kennen.

 Die Ausbildung beginnt im August 2023 und dauert 3 Jahre.
 Der berufstheoretische Unterricht erfolgt in Form von Block-
 unterricht in der Berufsschule Sondershausen (Thüringen).

Was wir Dir bieten: 
• individuelle Betreuung von Experten, die wissen, was sie tun
• die Chance, ab dem 1. Tag eigenständig zu arbeiten und
 Verantwortung für Projekte zu übernehmen, in denen Du
 die Möglichkeit hast, deine eigenen Ideen einzubringen
 und umzusetzen
• ein technisch hochmodernes Arbeitsumfeld sowie
 innovatives Equipment
• Du wirst Teil eines begeisterten und dynamischen Teams
 mit viel Erfahrung
• einen Arbeitsplatz mitten im Herzen von Halle
• Nach deiner erfolgreich bestandenen Ausbildung hast
 Du sehr gute Aussichten auf eine unbefristete Übernahme.

Fachangestellte/r für 
Medien- und
Informationsdienste

Azubis Wanted

Begriffe wie VoD, Streaming, Archivierung 
und Metadaten machen Dich neugierig?
Wir suchen wissbegierige und technikbe-
geisterte Menschen, die über den Ehrgeiz 
verfügen, die Ausbildung zum/zur Fachange-
stellten für Medien und Informationsdienste 
mit dem Fokus auf Information und Doku-
mentation bei digim zu erlernen.

Die digital images GmbH, kurz digim, zählt 
zu den führenden Filmdienstleistungsun-
ternehmen. Wir betreuen internationale so-
wie nationale Auftraggeber umfassend und 
innovativ in allen Bereichen der Film- und 
TV-Postproduktion sowie im Mastering. Durch 
langjährige Erfahrung, fachliches Know-how 
und ein breites Personalspektrum bieten wir 
außergewöhnlich umfangreiche Leistungen 
aus einer Hand.

Deine Bewerbung:
azubi@digim.de

Ansprechpartnerin:
Frau Elisabeth Nolle

Tel.: +49 345 21 75 100

digital images GmbH
Waisenhausring 9 . 06108 Halle (Saale) . Germany 
www.digim.de


