
(Junior) 
Producer
(M/W/D)

Wir bei RCKT sind ab sofort auf der Suche 
nach einem motivierten (Junior) Producer 
(m/w/d), der Lust auf ein dynamisches 
Agenturumfeld mitbringt. Als (Junior) 
Producer arbeitest du in einem kleinen Team 
eng mit unseren Kommunikationsberatern 
zusammen, um die Entwicklung und 
Umsetzung von Konzepten für unsere 
Kunden zu unterstützen. Auf dich warten 
abwechslungsreiche Aufgaben und namhafte 
Kunden: vom Merch-Stand auf dem Melt bis 
zur Filmproduktion - bei uns kommt garantiert 
keine Langeweile auf! 



Profil

Aufgaben

• Du zeigst ein hohes Maß an Eigenständigkeit und bringst organisatorische 

Produktionserfahrung mit.

• Du handelst pragmatisch und lösungsorientiert, lässt dabei aber nie die 

Wünsche der Kunden außer Acht.

• Du bist ein Tausendsassa, der sich mit unterschiedlichen Produktionsformen 

auskennt (Film, Foto, Events) oder hast richtig Lust, dich darauf einzulassen.

• Du behältst auch in stressigen Situationen den Überblick und arbeitest 

ebenso flexibel wie zuverlässig. 

• Du zeichnest dich durch eine proaktive Handlungsweise aus und scheust dich 

nicht davor anzupacken.

• Networking ist für dich kein Fremdwort, sondern du gehst gerne auf Leute zu 

und knüpfst neue Kontakte. 

• Excel Kenntnisse sind von Vorteil.

• Sehr gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab.

• Von Vorproduktion über Umsetzung bis hin zur Postproduktion - du behältst 

den Überblick und sorgst dafür, dass das Endergebnis den Wünschen unserer 

Kunden entspricht. 

• Du unterstützt unser Produktionsteam bei der Entwicklung von Konzepten.

• Du übernimmst die Verantwortung, wenn es um Recherche und Merch-

Bestellungen geht. 

• Du bringst Ordnung ins Produktionschaos und koordinierst als 

Ansprechpartner zuverlässig alle Beteiligten.

• Du lässt nicht nach der Produktion den Stift fallen, sondern sorgst dafür dass 

alles ordentlich abgewickelt wird.

Wer wir sind

Was wir dir bieten

Innovation und Kreativität – für uns bei RCKT gehört das zusammen. Wir sind 

Gründer, Kommunikatoren, Kreative und Strategen, die auf jede Herausforderung eine 

individuelle Antwort geben. So machen wir Marken und Unternehmen im digitalen 

Zeitalter erfolgreich.

• Du arbeitest in einem großartigen, internationalen Team an spannenden Projekten für 

namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen.

• Ob Projekte für upcoming Start-Ups oder für etablierte Unternehmen, wir bieten dir 

beides. 

• Bei uns hast du die Chance, deine Skills weiter auszubauen und dich persönlich in 

einem sehr dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln.

• Ein wöchentlicher Home Office-Tag sowie unser wunderschönes Büro mitten in Berlin 

bieten dir die optimale Umgebung, deine kreativen Ideen zu entfalten. 

Klingt nach der passenden 
Herausforderung für dich? 

Dann bewirb dich jetzt und sende deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com! 


