(m/w/D)

Ausbildung zum
Fotografen
(Architektur)

Die Lohmüller & Company GmbH mit Sitz am Isartorplatz, in bester Innenstadtlage Münchens ist ein erfahrener und professioneller Immobilien-Dienstleister, dessen Dienstleistungsspektrum klar am Lebenszyklus
der Immobilie orientiert ist. Wir sind der Spezialist für den Verkauf, die
Vermietung und Bewertung von hochwertigen Immobilien und wohnwirtschaftlichen Projekten in München. Zur Erweiterung unseres dynamischen Teams ausgewählter Experten, suchen wir einzigartige Persönlichkeiten für eine Ausbildung zum Fotografen (m/w/d) mit dem Schwerpunkt
Architektur, mit Beginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Ihre Ausbildung:
• Sie lernen professionell das Fotografieren von Wohn-, und Gewerbeimmobilien sowie von Grundstücken, Gebäuden und Fassaden
• Sie bearbeiten die Aufnahmen mit Hilfe der aktuellsten Software der Adobe Creative Cloud nach und bereiten diese auf
• Sie lernen den Umgang und verstehen den Einsatz von und mit dem gesamten Fotoequipment, Lichtsystemen sowie einer Fotodrohne
• Darüber hinaus erlernen Sie den Einsatz und die Anwendung von „Matterport“ - einer 3D-Kamera zur Erstellung von virtuellen 360°-Rundgängen
• Sie erschaffen anschauliches Bildmaterial, u. A. auch Portraitfotos der Mitarbeiter oder Bildmaterial für die sozialen Netzwerke der Lohmüller &
Company
• Ebenso kümmern Sie sich um die organisatorische Abwicklung von Foto-Terminen sowie das Home-Staging von Immobilien

was wir erwarten:
• Sie haben Ihre mittlere Reife oder allgemeine Hochschulreife gut absolviert
• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Gefühl für Bilder, den Bildaufbau, die Bildaufteilung und Farben sowie für Architektur
• Des Weiteren haben Sie einen Sinn für Ästhetik sowie einen Blick fürs Detail
• Sie sind ehrgeizig, eigenständig und verfügen über ein sicheres und seriöses Auftreten

was sie erwartet:
• Sie arbeiten eigenverantwortlich und in Teamarbeit mit den Abteilungen Marketing und Product-Management
• Profitieren Sie von einem modernen Büro in optimaler, zentraler Lage und mit neuester Technik
• Regelmäßige Firmenevents und AfterWorks sowie ein angenehmes Betriebsklima
• Mitarbeiter-Benefits, wie z.B. bezuschusste Fitnessstudio-Mitgliedschaft, Obst-Körbe etc.
• 30 Tage Urlaub
• Intensive Förderung Ihrer persönlichen & fachlichen Ausbildung mit persönlichem Mentor und regelmäßigen Inhouse-Seminaren, ergänzend zu Ihrem
theoretischen Berufsschulunterricht

