
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das shnit Worldwide Shortfilmfestival findet jedes Jahr im Oktober gleichzeitig in Bern und in sieben weiteren Playg-
rounds auf der ganzen Welt statt. shnit engagiert sich leidenschaftlich für den kurzen Film und rückt das weltweite Kurz-
filmschaffen in den Fokus – interaktiv, einfallsreich und sorgfältig ausgewählt. shnit ist das grösste Kurzfilmfestival der 
Schweiz und gehört zu den wichtigsten Kulturveranstaltern im Kanton Bern. In rund 100 Shows und diversen Rahmen-
veranstaltungen werden mehrere Tausend Festivalbesucher*innen in Bern erreicht. 

 
Das shnit Worldwide Shortfilmfestival in Bern sucht per sofort oder nach 
Vereinbarung eine/n Geschäftsführer*in (30% nach Absprache)  
 
 
Ihre Aufgaben 
– den regelmässigen Informationsaustausch mit dem Stiftungsrat 
– die Verantwortung für die Ausgabenkontrolle unter Berücksichtigung des Budgets 
– die Kontrolle der Liquidität / Buchhaltung / Vertragskontrolle und des Zahlungsverkehrs 
– die Sicherstellung der Adminprozesse 

 
 
Unsere Anforderungen 
– Sie haben ausgewiesene Fachkompetenzen im Bereich Finanzwesen 
– Sie sind eine junggebliebene  Führungspersönlichkeit und ein Organisationstalent 
– Sie zeigen Eigeninitiative, sind selbständig und flexibel  
– Sie können sich präzise in Deutsch ausdrücken  
– Sie sind bereit 1 Tag (20%) im Office vor Ort zu arbeiten und auch ausserhalb erreichbar zu sein (10%)    

 
 
Ihre möglichen Stärken 
– Sie haben Erfahrung in der Mittelbeschaffung 
– Sie kennen sich im Projekt- oder Eventmanagement aus 
– Sie können in Französisch und Englisch kommunizieren 
– Sie sind vorzugsweise gut vernetzt in der Schweizer Kulturbranche 

 
 
Ihre Chancen 
Das shnit Worldwide Shortfilmfestival hat sich als Non-Profit-Organisation in seinem 17-jährigen Bestehen schnell zu 
einem grossen und weltweit tätigen Filmevent entwickelt. Sie haben die Möglichkeit, dieses Entfaltungspotenzial zu nut-
zen und die Zukunft des Festivals massgeblich zu beeinflussen. Zusammen mit der Produktionsleitung, Sekretariatslei-
tung, künstlerischen Leitung und den Praktikanten arbeiten Sie in einem kleinen Team in einem kulturellen Umfeld. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnissen und Foto an: 
work@shnit.org  
 
Kontaktperson für Auskünfte ist Olivier Van der Hoeven, Künstlerische Leitung  +41 (0)76 572 14 92 / +41 (0)31 536 41 53 
 
 
shnit  FOUNDATION  
Marktgasse 36 
3011 Bern 
www.bern.shnit.org  


