Wir, ein Zusammenschluss von zwei starken Partnern, MBF Filmtechnik und Ludwig Kameraverleih, sind einer der
führenden Verleiher für professionelle Filmtechnik im deutschsprachigen Raum.
Wir stehen für qualitativ hochwertige Dienstleistung, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit.
Unsere 75 Mitarbeiter begleiten unsere Kunden mit kreativen Ideen und technischer Erfahrung professionell und
mit Leidenschaft, als Verleiher von Kameras, Objektiven, Licht und von Bühnentechnik. Während des gesamten
Produktionsablaufs von Filmen, Serien, Werbeclips, Streamingangeboten und Show- und Multikameraproduktionen
und mehr.
Wir haben bundesweit sieben Standorte in Berlin, München, Köln, Hamburg, Frankfurt, Erfurt und Leipzig und
statten seit 20 Jahren Produktionen mit unserem umfangreichen Repertoire aus.
Im Rahmen unseres Screen-Green-Programmes sehen wir uns als Vorreiter in Bezug auf Nachhaltigkeit und
Umweltschutz in der Filmproduktion und Filmtechnik und leben diesen Anspruch tagtäglich.
Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d)
Im Rahmen dieser Ausbildung machen wir dich - als junges Talent - fit im sicheren Umgang mit professioneller
Filmtechnik. In unserem Team bist du in sämtliche Abläufe der Equipmentausgabe und Rücknahme eingebunden.
Du lernst Crews und Techniker kennen, die ihr Setup auch mit Deinem Support für die unterschiedlichsten
Anforderungen vorbereiten.
Wir nutzen Synergien im Verbund mit Partnerunternehmen und Produktionsfirmen aus unserem Umfeld, um Dir
umfassende Einblicke in Produktionsprozesse zu ermöglichen und die inhaltlichen Anforderungen der Ausbildung
zu erfüllen.
Ausbildungsbeginn ist idealerweise am 1.9.2023.
Bereits während der dreĳährigen Ausbildung entwickelst Du Dein Netzwerk, auf das Du auch bei Deinem weiteren
Werdegang stets zurückgreifen kannst.
Neben einer möglichen Übernahme in unser Unternehmen bietet sich Dir mit der Ausbildung bei uns im Verleih
ein hervorragender Einstieg in die technischen Abteilungen der Filmproduktion oder den Studiengängen
Medientechnik oder Veranstaltungstechnik.
Wir bieten Dir ab Sommer 2021 eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem stetig wachsenden Unternehmen
mit intensiver Unterstützung durch unsere Ausbildungsbeauftragten in den jeweiligen Fachbereichen.

ZU DEINEN AUFGABEN ZÄHLEN:
•

•

Du lernst unter anderem alles rund um Filmtechnik also unser Material und lernst, die Anforderungen
unsere Kunden im Rahmen von größeren oder kleineren Film-, TV oder Werbeprojekten zu verstehen und
den passenden Service anzubieten.
Die Kernfelder Deiner Ausbildung liegen in der praktischen Arbeit mit Veranstaltungs- und Filmtechnik, du
bist in die Vorbereitung und Qualitätssicherung sowie dem Auslieferungsprozess eingebunden und wirst
auch bei ausgewählten Projekten die Möglichkeit haben, vor Ort am Set mitzuarbeiten.

DAS BRINGST DU MIT:
•
•
•
•
•
•

Du passt zu uns, wenn du über einen Hauptschul- oder Realschulabschluss oder einen höheren
Bildungsabschluss verfügst.
Du bringst aufrichtiges Interesse, Technikaffinität und handwerkliches Geschick mit.
Im Team zu arbeiten macht Dir Spaß und Du magst es, Dir neues Wissen anzueignen.
Persönlich ist uns wichtig, dass Du Verantwortungsbewusstsein und ein freundliches Wesen mitbringst.
Du kommunizierst gut, sprichst gut Deutsch und kannst dich idealerweise auch mit unseren
englischsprachigen Kunden ganz gut austauschen.
Du hast erste Erfahrungen im Umgang mit dem PC und den gängigen Programmen (Word, Excel, Outlook)

