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Praktikum im Bereich Planung
beier+wellach projekte sucht eine/n Praktikantin/en ab sofort für 3 Monate, für
den Bereich Planung.
beier+wellach projekte ist ein Zusammenschluss des Künstlers Ruudi Beier und
des Dramaturgen und Kommunikationsberaters Peter Wellach. Gemeinsam
entwickeln und gestalten sie Kunstprojekte, Ausstellungen, Events und
Kommunikationskonzepte mit einem breiten Themenspektrum. beier+wellach
projekte berät zudem bei komplexen Kommunikationsaufgaben und begleitet die
Markteinführung innovativer Kulturprodukte und Kulturinstitutionen. In der Arbeit
von beier+wellach projekte verbinden sich künstlerische Sichtweisen mit einer
dramaturgisch-kommunikativen Kompetenz. Diese Verbindung ermöglicht es,
komplexe Themen sinnlich erfahrbar zu machen und innovativ zu präsentieren.
Für die Realisierung der Projekte arbeitet beier+wellach projekte eng mit der
Produktionsfirma id3d-berlin zusammen.
Mögliche Aufgabenbereiche (Unterstützung / Zuarbeit):
-

Unterstützung bei der Entwurfs- und Ausführungsplanung, aktueller
Ausstellungen und Veranstaltungen

-

Recherche von Materialien und Ausstattung

-

Unterstützung bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen

-

Kommunikation mit Gewerken und Kooperationspartnern

-

Unterstützung bei der Vorbereitung und Ausarbeitung von
Wettbewerbsbeiträgen

-

Unterstützung bei der Projektdurchführung und -dokumentation

-

Allgemeine Büroaufgaben

Anforderungen:
Die Bewerber sollten aus den Fachbereichen (Innen-)Architektur, Produktdesign,
(Industrie-)Design oder verwandten Bereichen kommen und über ein
ausgeprägtes Interesse und Freude am Arbeiten im szenografischen Kontext und
am Vermitteln und Inszenieren von Wissen und Inhalten verfügen. Ein fundiertes
technisches und handwerkliches Verständnis vom Verarbeiten und dem Einsatz
von Materialien ist Grundvoraussetzung, ebenso wie eine Affinität zum
Grafikdesign sowie gute Kenntnisse im Umgang mit Mac OS X, Vectorworks
2014 (2D/3D) sowie Photoshop und InDesign zur Anfertigung von Entwurfs- /
Ausführungszeichnungen und Visualisierungen. Des Weiteren sollten
Grundkenntnisse im Umgang mit MS Office vorhanden sein. Darüber hinaus sind
sehr gute Deutschkenntnisse von Vorteil.
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Wir bieten:
-

kreatives und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem
interdisziplinären jungen Team

-

Mitwirkung an spannenden Kunstprojekten, Ausstellungen, Events und
Veranstaltungen

-

angemessene Vergütung

Aussagekräftige Bewerbungen bitte per E-Mail als PDF an:
bewerbung@beier-wellach.de
Betreff: Praktikum Planung

beier+wellach projekte
Prinzessinnenstraße 1
10969 Berlin
www.beier-wellach.de
www.facebook.com/beierwellach
www.vimeo.com/beierwellachprojekte
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