ALLROUNDER:IN IM
FESTIVALKOSMOS
VOLLZEIT-PRAKTIKUM VON JUNI BIS SEPTEMBER 2022
Kopf und Steine entwickelt und veranstaltet vielfältigste (Festival-)Formate – wie u.a. das
MS DOCKVILLE, SPEKTRUM, VOGELBALL, HABITAT und MS ARTVILLE. Jede unserer Veranstaltungen prägt Wilhelmsburg und Hamburg und bieten kulturellen wie städtischen Mehrwert – und
für einen weiteren kunterbunten Festivalsommer 2022 suchen wir für 3 Monate von Juni bis
September tatkräftige Unterstützung.
+

Du bearbeitest produktionsbezogene Aufgaben in der Planung, Vorbereitung und
Umsetzung und unterstützt das Team (auch in verschiedenen weiteren Bereichen wie
Artist Care und Crew-Office) im Tagesgeschäft im Büro und auf dem Gelände

+

Als zentrale Anlaufstelle empfängst und betreust du sämtliche Akteur:innen
innerhalb des Festivalkosmos und fungierst als direkte:r Ansprechpartner:in für
Team, Künstler:innen und Crews vor Ort

+

Du bist für das akkurate Führen diverser Listen sowie das Erstellen von Dokumenten
zuständig; verwaltest (Büro-)Materialien und bist für Materialrecherche und
-Management zuständig

+

Du koordinierst und organisierst die Verpflegung und Unterbringung von
Künstler:innen und Crews

Deine Stärken:

Wir bieten dir:

Du hast ein ausgeprägtes Organisations-, Koordinations- und Improvisationstalent – auch
bei hoher Belastbarkeit bleibst du kommunikativ, freundlich und selbstsicher.

Ein kreatives Umfeld in einem jungen, motivierten und engagierten Team.

Du bist engagiert und einsatzbereit, bei Bedarf auch an Abenden und Wochenenden –
und arbeitest dabei strukturiert, präzise und
selbstständig, auch bei Fleißaufgaben. Ebenso hast du individuelles und team-bezogenes
Verantwortungsbewusstsein.
Du besitzt gute Kenntnisse der MS Office-Programme; MS 365 sind für dich kein Fremdwort.
Ebenso besitzt du gute Englisch-Kenntnisse
in Wort und Schrift und hast den Führerschein
der Klasse B.

Du fühlst dich angesprochen?
Großartig! Dann bewirb dich bis zum 15. Mai
mit Lebenslauf und Motivationsschreiben, in
dem du uns diese zwei Fragen beantwortest:
Warum wir? Warum du?, bei Stefanie Stuht:
stefanie.stuht@kopfundsteine.de.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Einen umfassenden und vielfältigen Einblick
in Festivalstrukturen und dessen direkten
Arbeitsprozesse sowie Freiraum für Eigeninitiative und Weiterentwicklung.
Dein eigenes Veranstaltungs-Projekt, welches
du zum Ende des Sommers planst und umsetzt.
Bei Bedarf ein HVV-Ticket.
Als Unternehmen legen wir großen Wert auf
Vielfalt und Nachhaltigkeit. Daher begrüßen
wir alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer
Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und
Identität. Wir laden insbesondere POC und
LGBTIQ+ -Personen dazu ein, sich zu bewerben.
Dieses Praktikum versteht sich als Lern- und
nicht als Arbeitsverhältnis. In diesem Sinne
richtet sich die Ausschreibung insbesondere
an Bewerber:innen, die noch kein abgeschlossenes Studium haben oder im Rahmen ihrer
Ausbildung ein Pflichtpraktikum absolvieren
müssen. Das Praktikum ist vergütet.

