fechnerMEDIA:

...das Medienunternehmen für ökologische und soziale Themen bietet:

Traineeship Sales Management & Distribution
Stellenausschreibung
fechnerMEDIA ist ein unabhängiges Filmproduktions-Unternehmen, das 1989 gegründet wurde
und seither unter der Leitung von Carl-A. Fechner im nationalen und internationalen Mediengeschäft
aktiv ist. Schwerpunkte
des
Geschäftsgeschehens
sind
die
Produktion
von
TVDokumentarfilmen, Informationsfilmen, seit 2007 auch Kino-Dokumentarfilmen und seit 2015
der Verleih von Kinoproduktionen. Der Themenbereich Nachhaltigkeit stellt seit Jahren einen
Vertiefungsschwerpunkt des Unternehmens dar und bildet einen bedeutsamen inhaltlichen und
künstlerischen Profilrahmen.
Für die anstehenden Theaterherausbringungen mit Partnern wie z.B. Schwarzenegger und
Cousteau sucht fechnerMEDIA zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Sales ManagerIn & DistributorIn
für ein Trainee-Ship in unserem Filmverleih und -verlag. Ihr Aufgabengebiet erstreckt sich von
der Planung und Umsetzung ganzheitlicher Marketing- und Eventkampagnen zum Kinorelease bis
hin zur Neukundenakquise und dem Ausbau nationaler und internationaler Kooperationen mit unseren
Projektpartnern.
Sie sollten:
•
•
•
•
•
•

ein Studium absolviert haben, das Sie für die genannten Aufgabenbereiche qualifiziert
selbständig, strukturiert und eigenverantwortlich arbeiten können, auch unter Belastung
Verkaufsgeschick sowie ein hohes Maß an Kommunikations- und Organisationsfähigkeit mitbringen
Freude an der Erstellung von Presse- und Marketingtexten sowie Social Media-Beiträge haben
über verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen
Microsoft Office beherrschen und Kenntnisse in Adobe PS sowie InDesign haben

Wir bieten...
•
•
•
•
•

die Mitarbeit in einem jungen, interdisziplinären Team
abwechslungsreiche Aufgaben sowie eine Ausbildung, die auf leitende Positionen vorbereitet
flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
10 externe Fortbildungstage mit einem Fortbildungsbudget in Höhe von 1.250,- Euro
unweit des Bodensees und des Schwarzwaldes im landschaftlich und kulturell attraktiven Drei-LänderEck gelegene Büroräume in Immendingen/Tuttlingen

Beginn: ab sofort möglich
Das Traineeprogramm ist auf 18 Monate angelegt und wird mit € 1500,- monatlich vergütet. Die
Arbeitszeit beträgt 40 Stunden/Woche.
Wir suchen KollegInnen, denen die Zukunft des Planeten am Herzen liegt und die mit Freude und
Verkaufsgeschick in der Lage sind, Menschen für unser Kino- und Verlagsprogramm zu begeistern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
gerne via Email an:					

Gabriele Di Stefano
fechnerMEDIA GmbH
Schwarzwaldstr. 45, 78194 Immendingen
Tel.: 01578 96 70 888
gabi.distefano@fechnermedia.de

