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Du hast Lust ein Teil von uns zu werden?  

Wir finden das  cool und FREUEN UNS AUF DICH!  

Die PORNTART Familie ist in verschiedenen Sparten des Adult Entertainment tätig. Als Full Service 
Dienstleister entwickeln und etablieren wir Erlebniskonzepte der übernächsten Generation. Hierzu 
setzen wir auf dynamische Development-Strategien, eigene Softwareentwicklung sowie Content-
Production. Unser dynamisches Team wächst stetig und freut sich offene und ebenso ungezwunge-
ne  neue Team-Mates zu begrüßen. Vielleicht ja auch bald dich?  
 

WORUM ES GEHT   [in Berlin (D) | Deutsch & English]  

Deine Arbeitswelt dreht sich rund um Video Content Production im Bereich Adult Entertainment. Sie 
wird ebenso abwechslungsreich, spannend, als auch manchmal kräftezehrend sein. Du unterstützt 

unser Management Team aus Creative Director, Operative Director und Executive Director bei proto-
kollarischen, organisatorischen und koordinativen Aufgabenstellungen. Hierzu führst du Bespre-

chungsprotokolle und bereitest diese in gegebenen Umfang zu prosultativen Short Reports auf. Für 
Dreharbeiten und Events organisiert du Locations, Catering, Übernachtungen und andere Notwendig-

keiten. Models, technisches Personal, Castings sowie andere Termine zu koordinieren und erforderli-
che Fremdleistungen einzusteuern bereitet dir Freude. Für Kollegen und Geschäftspartner hast du 

stets ein offenes Ohr und nimmst dich der Anliegen zuverlässig sowie warmherzig an. An unserem 
deutschen Standort im Herzen Berlins steht dir für Besorgungsfahrten ein Fahrzeug zur Verfügung. 

 

DEINE AUFGABEN 

♥ Erstellen von Protokollen und Short Reports 

♥ Koordination von Castings, Modelvorsprachen, technischen Personal und Fremdleistungen          

♥ Organisation von  Filmlocations, Caterings, Übernachtungen und andere Belange 

♥ Terminkoordination und -planung des Executive Director  

♥ Administrative Unterstützung von Kollegen und Geschäftspartnern                                                       

♥ Feiern, Spaß haben und deine Team-Mates nicht immer allzu ernst nehmen 
 

DEIN PROFIT 

♥ Überdurchschnittliche, leistungsgerechte Entlohnung  

♥ 30 Tage bezahlten Urlaub pro Jahr (bei Vollzeit, 40h / Woche)  

♥ Kostenlose Softdrinks, Säfte, Kaffee und Tee während deiner Arbeitszeit                                                   

♥ Individuell variable Arbeitszeitmodelle turnusmäßig anpassbar 
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DEINE SKILLS 
♥ DEIN AUSGEPRÄGTES ORGANISATIONSTALENT                                                                         
Du kannst dich schnell in verschiedene Situationen hineinversetzen, ziehst auch in unbekannten 

Terrain im Regelfall die richtigen Schlüsse und weißt diese intelligent zu nutzen sowie für künftiges 
Handeln zu dokumentieren. Ein Führerschein der Klasse B ist für dich eine Selbstverständlichkeit. 

♥ DU BIST EINE RUHIGE PERSÖNLICHKEIT                                                                                            

Du lässt dich so schnell von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen und behälst auch in 
stressigen Situationen stets einen kühlen Kopf. Deine Handlungen sind stets wohlbedacht und dein 

Augenmerk liegt vor allem auf den Details. Auf Grund deiner starken Persönlichkeit argumentierst 
du stets faktenbasiert sowie besonnen und selbst in hitzigen Diskussionen setzt du dich mit Sanft-

mut und Güte durch.    

♥ DU BIST GEWISSENHAFT UND AKURAT                                                                                                                     

Ungenauigkeiten und Diskrepanzen sind dir fremd und ein Dorn im Auge. Dennoch hast du immer 
alle betreffenden Verhältnismäßigkeiten im Auge und agierst mit Maß und Ziel. Unregelmäßigkei-

ten fallen dir ins Auge und lassen dich geeignete Maßnahmen zur Aufklärung ergreifen.  

♥ DU BIST HANDS-ON                                                                                                                   

Du arbeitest gerne in einem dynamischen Umfeld, bist gut organisiert und kannst neue Informatio-

nen schnell aufnehmen und verarbeiten. Du kommunizierst mit verschiedenen Teams und behältst 
den Überblick über deine Projekte. Kameradschaftlich proaktives Handeln liegt dir ebenso im Blut, 

wie das Finden unkonventionell zielführender Lösungswege.   

 

ZUSÄTZLICHE BENEFITS 

Ein dynamisches Umfeld mit all seiner kreativen Offenheit, das gerade zu wachsen beginnt.                                   

Das Privileg deine berufliche Zukunft aktiv selbst zu gestalten. Freiraum und Eigenverantwortung 
für deinen Bereich. Herzlich offene und einfach tolle Team-Mates. Variable Boni bei Vereinbarung 

individueller Targets.  

 

UNSER GEMEINSAMER WEG 

Interested? Dann schicke uns deine Bewerbung per E-Mail an career@porntart.net. Gerne kannst 
du uns auch einen kurzen Videoclip von dir schicken und instant einen bleibenden ersten Eindruck 
von dir, deiner Persönlichkeit und deinem fancy Life hinterlassen.                                                        

Du könntest es nicht nur, du solltest es definitiv tun!   ♥♥♥ 
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