
 
 

shnit Worldwide Shortfilmfestival findet jedes Jahr im Oktober gleichzeitig in Bern und in sieben weiteren 
PLAYGROUNDS auf der ganzen Welt statt. shnit engagiert sich leidenschaftlich für den kurzen Film und rückt das 
weltweite Kurzfilmschaffen in den Fokus – interaktiv, einfallsreich und sorgfältig ausgewählt. shnit ist das grösste 
Kurzfilmfestival der Schweiz und gehört zu den wichtigsten Kulturveranstaltern im Kanton Bern und Espace 
Mittelland. In rund 100 Shows und diversen Rahmenveranstaltungen werden Tausende  Festivalbesucher/innen in 
Bern erreicht. Die 17. Ausgabe von shnit findet vom 17. bis 27. Oktober 2019 statt.  
 
Für unser Festival am Playground Bern suchen wir eine/n  

Assistent/in Produktionsleitung (Praktikum, ca. 40 %)  
Durch ein Praktikum im Bereich Festivalproduktion lernst Du die vielfältigen und spannenden Aufgaben und 
Planungsschritte der Organisation eines Filmfestivals kennen und erhältst vertiefte Einblicke in den Bereich der 
Produktion.  
 
Deine Aufgaben:  

- Unterstützung des Produktionsleiters in der Planung und Organisation des Festivals  
- Unterstützung in der Helferkoordination 
- Unterstützung in der Koordination des Auf- und Abbaus der Spielstätten 
- Unterstützung in der Einrichtung des Festivalgeländes (Infrastruktur) 
- Unterstützung bei der Beschaffung und Betreuung von Werbemitteln (Marketing) 
- Selbständige Abklärungs- und Rechercheaufgaben  
- Allgemeine administrative und organisatorische Aufgaben  

Unsere Anforderungen:  

- Du bist körperlich belastbar und kannst anpacken 
- Du verfügst vorzugsweise über erste Erfahrungen im Kulturmanagement 
- Du bist handwerklich begabt, kreativ, kennst dich aber auch mit Word & Excel aus 
- Du arbeitest gerne im Team und fühlst dich sicher im Umgang mit unterschiedlichen Partnern  
- Du bist eine initiative und zuverlässige Person mit exakter, strukturierter Arbeitsweise  
- Du kannst dich auf Deutsch und Englisch und gerne auch auf Französisch verständigen 

 

Praktikumsbeginn ist per sofort. Die Praktikumszeit endet nach dem Festival. Der Umfang von 40% wird nach 
Absprache mit dem Produktionsleiter definiert. Die shnit-FOUNDATION ist eine Non-Profit Organisation, 
weshalb das Praktikum auf ehrenamtlicher Basis angeboten wird.  
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per Mail inkl. Lebenslauf, Motivationsschreiben und Arbeitszeugnissen an: 
work@shnit.org 
 
Kontaktperson für Auskünfte ist Olivier van der Hoeven, künstlerischer Leiter, +41 (0)76 572 14 92  

shnit FOUNDATION 
Marktgasse 36 CH-3011 
Bern  

www.bern.shnit.org  


