
Ausbildungsplatz 
Veranstaltungskaufmann/-frau 
 
 

Du 
 

• bist aufgeschlossen, offen und freundlich und hast Spaß im Umgang mit Menschen 
• bist auch bei einem Veranstaltungsbeginn Sonntagmorgen um 8:00 Uhr pünktlich da und reißt alle mit Deiner 

guten Laune mit 
• organisierst gerne, bist sorgfältig, zuverlässig und ordentlich 
• schreibst gerne und hast vielleicht sogar schon etwas veröffentlicht (z.B. in Blogs oder der Schülerzeitung) 
• photographierst gerne 
• telefonierst gerne und kennst Dich in sozialen Medien aus  

 

Wir 
 

• sind ein gemeinnütziger Verein, der Jahr für Jahr über 100 Weiterbildungsveranstaltungen für Filmschaffende 
durchführt, meist in Form von Wochenendseminaren 

• sind ein kleines, junges Team aus einer Geschäftsführerin, einigen Ehrenamtlichen und vielen Dutzend 
Honorarkräften 

• sitzen in einer Bürogemeinschaft mit der Mediaschool Bayern, den medienpädagogischen Projekten der 
Bayerischen Landeszentrale für neue Medien BLM wie z.B. afk tv und dem Radiosender M94.5 auf dem 
"Mediaworks Munich"-Gelände hinter dem Ostbahnhof – die genaue Adresse unseres Büros (und ggfs. Deines 
zukünftigen Arbeitsplatzes) ist Rosenheimer Straße 145 

 

Zusammen 
 

• können wir Dich zum Veranstaltungskaufmann/zur Veranstaltungskauffrau ausbilden 
• Du bekommst Einblick in alle Bereiche der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von 

Seminaren und anderen Veranstaltungen und darfst und musst auch überall mit anpacken 
• Entsprechend Deinem Lernfortschritt wirst Du auch selbst Verantwortung übernehmen 
• Natürlich bekommst Du die übliche Ausbildungsvergütung, Urlaub usw. 
• Solltest Du Abitur haben, kannst Du Dir sogar die Berufsschule sparen 

 

Auf geht's!  
 

• Interesse? Dann bewirb Dich bitte (ausschließlich) per eMail bei Martin Blankemeyer unter 
ausbildungsplatz@muenchner-filmwerkstatt.de 

• Schreib uns, warum Du Deine Ausbildung ausgerechnet bei uns machen willst und warum wir ausgerechnet 
Dich auswählen sollen 

• Leg gerne selbstverfasste Texte und/oder von Dir geschossene Photos bei 
• Setze das Anschreiben in den Text der eMail und schicke alle Unterlagen anliegend in einer einzigen PDF-Datei 
• Anhand Deiner Umsetzung dieser Vorgaben sehen wir, wie Du arbeitest – sie zu erfüllen ist also viel wichtiger 

als z.B. Deine Zeugnisnoten 


