STELLENBESCHREIBUNG:

Assistenz Programm-Team (m/w/d)
WIR LIEBEN OUTDOOR, SPORT,
NATUR UND ABENTEUER – DU AUCH?
Willkommen bei
Moving Adventures Medien!

Seit 2001 ist unsere Event- und Kommunikationsagentur auf die Konzeption, Organisation und Vermarktung von Filmtouren in den Bereichen Outdoor, Sport, Natur und Abenteuer spezialisiert. Wir haben die „European Outdoor Film Tour“
und die „International Ocean Film Tour“ entwickelt und sind neben diesen beiden Eigenproduktionen auch Lizenznehmer des „Banff Mountain Film Festivals“. Insgesamt veranstalten wir pro Jahr 1000 Filmtour-Events in ganz Europa.
Darüber hinaus betreiben wir unsere eigene Ticketplattform „Outdoor Ticket“ und das Streamingportal „Outdoor Cinema“.
Unser Team zählt 35 Mitarbeiter und wird ergänzt durch fünf „On the Road“-Teams mit rund 70 Personen.

Wir suchen ab April/Mai Unterstützung für unsere
Programmkurator:innen in der Programmgestaltung!

Welche Eigenschaften solltest du
für den Job außerdem mitbringen?

• Du bist maßgeblich für die Filmrecherche inkl. Dokumentation

• Du brennst für Dokumentarfilme, das Meer und dessen

und Aufarbeitung der Recherche-Ergebnisse verantwortlich.

Schutz, Outdoorsport und Abenteuer liegen dir am Herzen.

• Du kümmerst dich zuverlässig und auf internationalem Level

• Du bist begeisterungsfähig und zuverlässig.

um die Korrespondenz mit Filmemacher:innen, Athlet:innen,

• Du behältst die Nerven, auch wenn es mal stressig wird.

Sendern, Verleihern, Weltvertrieben, Produktionsfirmen etc..

• Du übernimmst gerne Verantwortung, arbeitest selbst-

• Monitoring der wichtigen internationalen Festivals und

ständig, bist hartnäckig und ergreifst gern die Initiative.

Märkte, ggf. auch Festivalbesuche.

• Du arbeitest strukturiert, bist team- und zielorientiert.

• Du unterstützt bei der Programmerstellung und -finalisierung.

• Du bist verlässlich und flexibel, hast eine schnelle

• Du bist Schnittstelle zwischen Programmteam,

Auffassungsgabe und eine generelle Hands-on-Mentalität.

Postproduktion und unserer Kommunikationsabteilung.

• Du beherrschst Deutsch und Englisch fließend

• Du unterstützt inhaltlich wie auch organisatorisch die

und kannst dich gut in Wort und Schrift ausdrücken.

Vorbereitungen für Premieren und Messen.

• Ausbildung in Film-, Medien- oder Kommunikation.

Wenn du dir das alles zutraust, nicht jeden Tag genau das Gleiche machen möchtest, gerne eigenverantwortlich arbeitest
und Lust hast, gemeinsam mit unserem bunten und sympathischen Team die verschiedensten Projekte umzusetzen –
dann bist du bei uns genau richtig.

DEINE AUSSAGEKRÄFTIGEN BEWERBUNGSUNTERLAGEN MIT ANGABE DER GEHALTSVORSTELLUNG SENDE
BITTE PER EMAIL AN: FRANZISKA RÜCKERL BEWERBUNG@MOVING-ADVENTURES.DE

