



 

 
» Boheifilm 

Wir sind eine junge Film- und Videoproduktion aus Berlin.  
Seit 2017 produzieren wir Online-Content für eine breite Reihe an Kund:innen – von Dating-Apps über 
Bundesministerien, bis zu öffentlich-rechtlichen Sendern ist eigventlich alles dabei! Unser Ziel ist es, immer 
einen coolen, modernen Look mit wichtigen und starken Inhalten zu verbinden. Und dafür brauchen wir 
dich! 

 
» Das bringst du mit 

» du befindest dich im Studium oder in der Ausbildung, optimalerweise im Bereich Video-Produktion, 
Video-Editing oder ähnlichem 

» deine größte Leidenschaft sind Kameras, Dreharbeiten, Licht & Schnitt 

» Erste Kenntnisse mit dem Bearbeitungsprozess von Videos und Erfahrung in den branchenüblichen 
Programmen (z.B. Premiere, After Effects, Photoshop) 
» du hast schon eigene, kleine Clips und Videos hinter der Kamera selbst umgesetzt und bist technikaffin 

» Online-Content aller Art von Instagram bis Youtube sind deine Leidenschaft 

» Selbstständigkeit, Engagement, Kreativität und Kommunikationsstärke sowie ein gesundes 

Selbstbewusstsein 

» wir begrüßen Bewerbungen aller Interessierten, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, 
Religionszugehörigkeit, sexueller Identität oder einer Behinderung 

 

» Das erwartet dich 

» die Weiterentwicklung deiner fachlichen Fähigkeiten in allen Prozessen der 
Videoproduktion durch unterschiedlichste Projekte 

» ein agiles und professionelles Team (müssen wir sagen) 

» ein vielfältiger Mix an Kund:innen und Inhalten 

» keine starren Arbeitszeiten (wenn es nichts zu tun gibt, bleibt man zu Hause) 

» flache Hierarchien und eine persönliche Kommunikationskultur 

» tolle Kontakte für die Zukunft und eine langfristige Zusammenarbeit  
nach dem Praktikum 
 

» So geht es weiter 

Schick uns einfach deine Bewerbung inkl. anonymen Lebenslauf  
und Arbeitsproben ausschließlich per Mail und bis zum 24. September 2022  
an film@boheifilm.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Boheifilm Neske & Kuhlmann GbR Borsigstraße 27 10115 Berlin  

m/w/d » Pflichtpraktikum bis zu 6 Monate » Berlin » ab September 2022

Praktikum » Kamera & Videoschnitt 

tl;dr 
» 6 Monate Pflichtpraktikum 

» Kamera & Schnitt 

» Erfahrung mit Adobe CC 

» Ausbau aller Fertigkeiten 

im Bereich der 

Videoproduktion 

» Lust auf Online-

Videocontent aller Art 

mailto:film@boheifilm.de

