
Die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH (DFFB) sucht ab sofort eine*n

Pflichtpraktiktikant*in (w/m/d) im Bereich 
Projektmanagement

für die eigentverantwortliche Koordination und Redaktion des DFFB Handbuchs 2020.

Die DFFB ist eine vom Land Berlin geförderte Filmschule. Seit ihrer Gründung im Jahr 1966 ist sie ein 
Ort für ambitionierte junge Filmemacher*innen. Pro Jahr entstehen über 150 Filme in Koproduktion 
mit Fernsehanstalten und anderen Partner*innen. Die DFFB bildet in den Studiengängen Drehbuch, 

Bildgestaltung/Kamera, Regie, Produktion sowie Montage Bild & Ton aus. 

Als Praktikant*in sitzt du bei uns nicht auf der Ersatzbank. Du bist projektverantwortlich für die 
Erstellung des neuen DFFB Handbuchs in Zusammenarbeit mit der Direktion und der Studienleitung. 

Wir suchen einen Kommunikationsprofi, der eigene Ideen einbringt und unser Projekt proaktiv 
voranbringt. 

Deine Aufgaben:
·   Anhand eines vereinbarten Konzepts erstellst du ein ca. 65 Seiten starkes Handbuch für die DFFB.   
    Ziel ist es, die Produktionsregeln, Akademierichtlinien, Lehrplaninformationen und andere 
    Akademietexte attraktiv aufzubereiten und zu strukturieren.
·   Du bringst uns auf den neuesten Stand und teilst deine Ideen, wie ein modernes Handbuch als  
    digitale Version oder im klassischen Printformat aussehen sollte.
·   Du recherchierst in allen Abteilungen und fügst die notwendigen Richtlinien und Informationen in  
    einem Leitfaden zusammen. 
·   Du arbeitest in einem kleinen internen Team in wöchentlichen Sitzungen zusammen, einschließlich  
    Studienleitung, Abteilungsleitungen und dem Direktor der DFFB, um das Projekt umzusetzen.

Dein Profil:
·   Du bist immatrikulierte*r Student*in der Kommunikations- und Medienwissenschaften oder eines  
    ähnlichen Faches und suchst ein interessantes Projekt im Bereich Projektmanagement und  
    Redaktion.
·   Du hast eine Affinität zum Kino und zur Welt des Films.
·   Du hast sehr gute MS Office Kenntnisse sowie gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
·   Du arbeitest eigenständig, sorgfältig und motiviert, bist zuverlässig und belastbar.

Wir bieten:
Wir bieten einen spannenden Einblick in die Arbeit an einer Filmakademie und die Welt des Films.  
Du arbeitest mit netten Kolleg*innen zusammen und bist im Team der DFFB herzlich willkommen. Die 
Praktikumsdauer orientiert sich an der Studienordnung der jeweiligen Hochschule und wird individuell 
abgesprochen, idealerweise handelt es sich um einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten.

Deine Bewerbung:
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung in einem zusammenhängenden PDF- 
Dokument (Anschreiben, Vita, Zeugnisse, Nachweis Studienordnung/Pflichtpraktikum) per E-Mail  
an bewerbung2020@dffb.de. Deine Ansprechpartnerin ist Claudia Fürch.
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