
 
 

PRAKTIKANTEN	  GESUCHT!	  
In	  Vollzeit	  für	  die	  Bereiche	  	  

	  
Eventmanagement/Organisation	  

Presse-‐	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  

Direktion	  und	  Gästeservice	  

Programmarbeit	  und	  Redaktion	  

	  

Voraussetzungen:	  
-‐ je	  nach	  Wunscheinsatzbereich	  entsprechende	  Interessen	  und	  Kenntnisse	  
-‐ selbständiges	  Arbeiten,	  hohe	  Motivation	  und	  Einsatzbereitschaft	  
-‐ Bereitschaft	  zu	  flexiblen	  Arbeitszeiten	  
-‐ Offenheit,	  Kommunikationsfähigkeit	  und	  Sensibilität	  im	  Umgang	  mit	  internationalen	  

Gästen	  
	  

Wir bieten: 
-‐ Umfangreiche	  Einblicke	  in	  die	  Abläufe	  eines	  Filmfestivals	  
-‐ Direkter	  Praxisbezug	  in	  allen	  Bereichen	  
-‐ Einblicke	  in	  die	  Filmbranche	  
-‐ Selbstständiges	  Arbeiten	  in	  einem	  interessanten	  und	  offenen	  Team	  
-‐ Eigenverantwortliches	  Arbeiten	  mit	  der	  Möglichkeit,	  sich	  selbst	  einzubringen	  

	  

	  
Zeitraum	  des	  Praktikums	  ist	  von	  Ende	  Juni	  bis	  Ende	  September.	  Das	  Praktikum	  wird	  mit	  	  
300,-‐	  Euro/Monat	  vergütet.	  
	  

Bewerbungen	  auch	  gerne	  per	  Mail	  (kurzes	  Anschreiben,	  Lebenslauf,	  Bild)	  	  
bitte	  bis	  Mitte	  Mai	  2017	  an:	  

	  
Festival	  des	  deutschen	  Films	  

Luitpoldstraße	  56	  
67063	  Ludwigshafen	  

info@fflu.de	  
zu	  Hd.	  Lynn	  Messerschmidt	  



PRAKTIKANTEN GESUCHT! 
In Vollzeit für die Bereiche

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Direktion und Programmarbeit / Gästeservice

Eventmanagement / Organisation

Redaktion Programmheft

Voraussetzungen:
- Deutsch, Englisch, weitere Fremdsprachen von Vorteil
- je nach Wunscheinsatzbereich entsprechende Interessen und Kenntnisse
- selbständiges Arbeiten, hohe Motivation und Einsatzbereitschaft
- Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten
- Offenheit, Kommunikationsfähigkeit und Sensibilität im Umgang mit internationalen 

Gästen

Wir bieten:
- Umfangreiche Einblicke in die Abläufe eines Filmfestivals
- Direkter Praxisbezug in allen Bereichen
- Einblicke in die Filmbranche
- Selbstständiges Arbeiten in einem interessanten und offenen Team
- Eigenverantwortliches Arbeiten mit der Möglichkeit, sich selbst einzubringen

Zeitraum des Praktikums ist von Mitte September bis Ende November (3 Monate).

Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Foto) bitte bis Ende Juli
per Post oder E-Mail an:

Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg
Collini-Center, Galerie

68161 Mannheim
info@iffmh.de

z.Hd. Lynn Messerschmidt

mailto:info@iffmh.de

