
	
	
Stellenausschreibung 
 
 
Packende, starke und facettenreiche Kurzfilme aller Längen und Genres aus der ganzen Welt in einem 
geballten fünftägigen Festival-Feuerwerk an speziellen Spielstätten in der Berner Altstadt mit besonde-
rem Ambiente – das alles und noch vieles mehr ist shnit. Das shnit Worldwide Shortfilmfestival findet jedes 
Jahr im Oktober gleichzeitig in Bern und in sieben weiteren Austragungsstädten auf fünf Kontinenten 
statt. shnit engagiert sich leidenschaftlich für den kurzen Film und rückt das weltweite Kurzfilmschaffen 
in den Fokus. In über 100 Shows und diversen Rahmenveranstaltungen werden allein in Bern mehr als 
20'000 FestivalbesucherInnen erreicht. Die 15. Ausgabe von shnit in Bern findet vom 18. bis 22. Oktober 
2017 statt.  
 
Die shnit FOUNDATION vergibt ab sofort oder nach Vereinbarung im Backoffice in Bern eine Stelle als  
 
Assistenz Partnerbetreuung (ca. 40 – 60%) 
 
In dieser vielfältigen Position unterstützt Du das shnit-Team im Partnerbereich und bist für diverse ad-
ministrative und organisatorische Aufgaben zuständig. Wenn Du strukturiert und exakt arbeitest, 
schweizerdeutsch sprichst und insbesondere Freude und Gewandtheit im Umgang mit anderen Men-
schen mitbringst, wirst Du als Teil des motivierten Teams auf eine erfolgreiche Festivalausgabe hinarbei-
ten.  
 
Deine Aufgaben:  
• Unterstützung bei der Partnerakquise, -betreuung und -koordination 
• Kontaktperson und Anlaufstelle für Partner im Sponsoringbereich  
• Pflege und Ausbau der Partnerdienstleistungen 
• Diverse organisatorische und administrative Aufgaben 

 
Deine Stärken:  
§ Du bist ein Teamplayer arbeitest aber auch eigenverantwortlich 
§ Du arbeitest genau und strukturiert und bist ein Kommunikationstalent 
§ Du besitzt sehr gute Anwenderkenntnisse der MS Office Palette  
§ Du verfügst über ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; Französischkenntnisse sind 

von Vorteil  
§ Du hast bestenfalls Erfahrungen im Sponsoring oder Fundraising 

 
 
Deine Chancen:  
Das shnit Worldwide Shortfilmfestival hat sich in seinem 15-jährigen Bestehen zu einem national und in-
ternational bedeutenden Festival entwickelt. Du hast die Möglichkeit, dieses Entfaltungspotenzial zu 
nutzen und die Zukunft des Festivals in Bern entscheidend mitzugestalten. 
 
 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per Mail bis am 5. Juni inkl. Motivationsschreiben, 
Kurzlebenslauf und Arbeitszeugnissen samt Foto an: work@shnit.org. Kontaktperson für Auskünfte:  
Olivier van der Hoeven, Festivaldirektor +41 (0)76 572 14 92.  
 
 


