Teammitglied gesucht

Marketing für Webserie sucht Unterstützung in der Pressearbeit

Wer sind wir?

Hinter der Web-Comedy-Serie „einfach Maria“ stehen drei Produzenten, darunter die Schauspielerin Maria Kempken und der Filmakademie-Student Joachim Weiler. Anfang November drehen wir zwölf Folgen á fünf Minuten, die ab 14. Februar 2019 auf YouTube ausgestrahlt werden.
Um ein breites Publikum zu erreichen, arbeiten wir als dreiköpfiges Marketingteam seit Juli an
einer Social-Media-Kampagne. Jetzt suchen wir eine/n Verantwortlichen für die Pressearbeit,
der unser Team verstärkt. Als studentisches Projekt sind wir auf ehrenamtliche Unterstützung
angewiesen und freuen uns daher über Studenten und Berufseinsteiger, die mit diesem spannenden Projekt Erfahrungen und Kontakte sammeln möchten.

Was suchen wir?

Für die perfekte Wirkung unserer Marketingarbeit suchen wir noch Unterstützung in der Pressearbeit. Deine Aufgabe ist es, unseren Presseverteiler zu überarbeiten, interessante Kontakte
zu Redakteuren zu suchen und Pressetexte für verschiedene Zielgruppen zu verfassen. Während
unserer Dreharbeiten im November sowie zu Kampagnen- und Serienstart (Januar bzw. Februar
2019) nimmst du Kontakt zur Presse auf, um für Berichterstattung zu sorgen, Kritiken anzufragen und Interviews mit unseren Darstellern zu platzieren. Manche unserer Darsteller ermöglichen uns eine Zusammenarbeit mit ihren jeweiligen Presseagenten, zu denen du Kontakt halten
kannst. Es geht hierbei um keinen Vollzeit-Job: Wir sprechen ab, was für dich zeitlich machbar ist
und schon mit wenigen Stunden Arbeit pro Woche kannst du unser Projekt einen großen Schritt
voran bringen!

Worum geht‘s?

Marias Leben steht Kopf. Freund weg. Job weg. Öffentliche Demütigung. Da bleibt nur noch der
Umzug in die alte Heimat, zurück zu Familie und Freunden nach Leipzig. Doch schnell wird klar,
nichts ist mehr so, wie es einmal war. Ihre Eltern haben sich getrennt. Der Vater legt esoterische
Züge an den Tag, die Mutter tindert und hat bereits einen Neuen, Oma haut einen Spruch nach
dem anderen raus und die kleine Schwester steckt mitten in der Pubertät. Und zu guter letzt erzählen ihr alle ganz offen, dass Marias altes Leben gar nicht so toll war, wie Maria immer dachte.
Bähm, das sitzt. So hat sich Maria ihren Neustart in Leipzig nicht vorgestellt. Als dann auch noch
ihr Ex auftaucht und sie zurück haben möchte, ist das Chaos komplett. Altes Leben adé, das hier
und jetzt ist wichtig. Ab jetzt wird alles anders.
Lust bekommen?
Nähere Infos gibts hier:
Christina Honig (Medienmanagerin, B.A.)
Filmakademie Baden-Württemberg
christina.honig@filmakademie.de
mobil: 0157 85355978
www.einfachmaria.de

