
 

 

 

Die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH bietet ab dem 01.04.2018 ein 
 

Volontariat  
für die Dauer von 12 Monaten in Vollzeit (39,5 Wochenstunden) an. 
 
Das Volontariat ist aufgeteilt in die Bereiche Atelier Ludwigsburg-Paris und den Stu-
diengang Produktion/International Producing an der Filmakademie Baden-
Württemberg. Das Volontariat kann gegebenenfalls auch im Rahmen eines Pflicht-
praktikums durchgeführt werden. 
 
Die Filmakademie Baden-Württemberg gehört zu den renommiertesten Ausbildungs-
stätten für Film und Medien in Deutschland und genießt auch international einen 
exzellenten Ruf. Dafür sorgen ein stark team- und praxisorientiertes Lehrkonzept und 
über 300 Gastdozenten pro Jahr. Darüber hinaus verfügt die Filmakademie über ein 
eigenes Animationsinstitut, und sie ist Sitz des Atelier Ludwigsburg-Paris. 
 
Das Atelier Ludwigsburg-Paris für junge europäische Filmproduzenten ist eine einjäh-
rige, internationale Weiterbildung für Produktion, Finanzierung, Vertrieb und Marke-
ting für den europäischen Filmmarkt. Das Programm wird gemeinsam von der Film-
akademie Baden-Württemberg und La Fémis in Paris angeboten. 
 
Ihre Aufgaben 

• Mitarbeit bei der Vorbereitung von Veranstaltungen und Exkursionen 
• Mitarbeit bei der Unterrichtsvorbereitung und –dokumentation 
• Betreuung der Teilnehmer bzw. Studierenden und Dozenten 
• Pflege des Internetauftritts 
• Einblicke in die deutsch-französische Zusammenarbeit im Film- und Hoch-

schulbereich 
• Zuarbeit der Programm-Koordinatoren 

 
Ihr Profil 

• Sie haben erfolgreich den Abschluss zum/zur Europasekretär/in, eine kauf-
männische Ausbildung oder ein Studium absolviert. 

• Sie konnten schon einschlägige Erfahrung in den genannten Aufgabenfeldern 
sammeln, idealerweise in einem Medienumfeld. 

• Sie sind versiert in der gezielten Nutzung des Internets und der digitalen Me-
dien.  

• Ihre persönlichen Stärken sind eine hohe Kommunikations- und Ausdrucksfä-
higkeit, interkulturelle Kompetenz, Kreativität, Flexibilität, analytisches Denk-
vermögen, Fähigkeit zur konzeptionellen Arbeit, Engagement und Belastbar-
keit. 

• Sie können selbstständig arbeiten und zeigen ausgeprägte Eigeninitiative. 
• Sie verfügen über sehr gute Französisch- und Englisch-Kenntnisse. 
• Sie interessieren sich für Film/Kino. 

 
Wir bieten Ihnen eine interessante Position in einem spannenden und zukunftsorien-
tierten Unternehmen. Wenn Sie Interesse haben, unsere Zukunft mitzugestalten, 
dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens zum 07.12.2017 - unter 
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins - per Mail an jobs@filmakademie.de. 
 
Informationen zur Filmakademie erhalten Sie unter www.filmakademie.de, zum Ate-
lier Ludwigsburg-Paris unter www.atelier-ludwigsburg-paris.com. 


