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maz&movie GmbH, Klosterstr. 64, 10179 Berlin, www.maz-movie.com 

Franziska Erlhof, jobs@maz-movie.de, +49 176 2314 2394 

 

Stellenangebot 

Praktikant*in Redaktion (m/w/d) 

maz&movie GmbH  

in Berlin 

Unternehmen 

maz&movie ist eine Kreativagentur für Medien und Events in Berlin. Wir konzipieren, 

organisieren und realisieren Filmprojekte, von der Drehbegleitung bis zum aufwändig 

inszenierten Image- oder Werbefilm und organisieren Veranstaltungen von Pressekonferenzen 

über Roadshows bis zu Filmpremieren mit Aftershow-Partys. 

Du liebst Filme, brauchst aber nicht unbedingt den großen Auftritt vor der Kamera?  

„M’Barek“ klingt für dich nicht nach einem alkoholischen Getränk? Würdest du gerne mal 

einen roten Teppich aus der Nähe sehen, Interviews begleiten und darüber berichten? 

Wenn du alle drei Fragen mit einem großen JA beantworten kannst, dann solltest du dieses 

Praktikumsangebot vielleicht etwas genauer durchlesen. 

Zur Verstärkung des maz&movie-Teams suchen wir eine*n Redaktionspraktikant*in (m/w/d) für 

ein dreimonatiges Praktikum. Für folgende Zeiträume kannst Du Dich bewerben:  

- 15. März – 15. Juni 2023 

- 1. Juni – 31. August 2023 

Diese Aufgaben warten auf dich 

• redaktionelle Assistenz bei Drehbegleitungen, (virtuell) Junkets, Interviews, Großevents 

und Filmpremieren 

• Vorbereitung und Verschriftung von Interviews (Deutsch/Englisch) 

• Sichtung von senderübergreifendem EPK-Material 

• allgemeine administrative und organisatorische Aufgaben 

 

Das solltest du mitbringen 

• Interesse an der Film- und Fernsehwelt 

• im Idealfall redaktionelle Vorerfahrung 

• ein hohes Maß an Selbstständigkeit 

• einen sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen & Social Media 

• gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort- und Schrift 

• einen offenen, aufgeschlossenen, neugierigen und stressresistenten Charakter 

• ein sicheres Auftreten und Spaß am Umgang mit Menschen 

 

Das bieten wir 

• abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben 

• angenehmes Arbeiten in einem netten, kreativen Team und positiven Umfeld 

• spannende Projekte 

• gute berufliche Perspektiven & Netzwerke 

 

Die tägliche Arbeitszeit beträgt acht Stunden plus einer Stunde Mittagspause.  

Gearbeitet wird montags bis freitags, in Ausnahmefällen auch mal am Wochenende.  

Das Praktikum wird mit 500 € pro Monat vergütet. 
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