
Action! Du bist der/die Neue! 

Die Saison für das 26. FilmFestival Cottbus steht in den Startlöchern. Das Team ist bereit und 

braucht nur noch eins: Verstärkung. Nicht nur in der heißen Phase (8.-13. November 2016) 

benötigen wir engagierte Mitarbeiter, sondern bereits ab August suchen wir Unterstützung in 

Bereichen des Festivals wie PR/Marketing, Programmkoordination und Guest Management. 

Gesucht werden motivierte, kompetente und offene Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer 

Praktikums-Tätigkeit Erfahrungen bei der Organisation einer der größten internationalen 

Kulturveranstaltung Brandenburgs sammeln wollen. Wir gehen davon aus, dass Du über gute 

Englisch-Kenntnisse, ein freundliches Auftreten und eine flexible Arbeitsweise verfügst.  

 

Werde Teil unseres Teams und trage zum Erfolg der 26. Edition eines der weltweit führenden 

Festivals des osteuropäischen Films bei! Bitte schicke Deine aussagefähige Bewerbung 

und/oder Fragen zu den Praktika beim FilmFestival Cottbus per E-Mail an Andreas Stein: 

a.stein@filmfestivalcottbus.de  

Liebe Grüße, 

Alex „Pop“ Schirmer 

PR & Marketing 
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HINWEIS ZUR VERTRAULICHKEIT: 

Diese E-Mail einschließlich deren Anhänge können vertrauliche bzw. rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie 

nicht der Adressat sind oder falls diese E-Mail irrtümlich an Sie adressiert wurde, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend durch 

eine Antwort E-Mail und löschen Sie diese E-Mail inklusive Anlagen von Ihrem System. Weiterhin sind Sie nicht befugt, diese E-

Mail oder seine Anlagen zu kopieren oder an Dritte weiterzugeben. Wir danken für Ihr Verständnis. 
 

CONFIDENTIALITY: 

This E-mail including any attachment may contain confidential, respectively privileged information. If you are not the addressee 

or if this E-Mail has been addressed to you by mistake, please notify us immediately by replying via e-mail and furthermore, 

delete this E-mail and any attachment from your system. Please understand that you are neither authorized to copy this E-mail 

(or any attachment) nor hand the contents to any other person and/or party. Thank you for your understanding. 
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