Das Bachfest Leipzig ist eines der wichtigsten Klassikfestivals der Welt: 2019 werden zu den rund 160
Veranstaltungen wieder über 70.000 Besucher aus rund 40 Ländern erwartet. Johann Sebastian Bach war nicht nur
der Leipziger Thomaskantor, der zur Ehre Gottes und der Stadt immer wieder unsterbliche Werke schuf. Er war auch
ganze 15 Jahre seines Berufslebens hauptberuflich an Höfen tätig: Sein Wirken dort führte zu vielen und vor allem
vielseitigen Kompositionen: prachtvolle Festmusiken, virtuose Instrumentalwerke in den unterschiedlichsten Stilen
und Gattungen und innovative Kirchenmusik – ideales Material, um daraus ein vielfältiges Bachfest-Programm zu
formen:
https://www.bachfestleipzig.de/de/bachfest/2019/veranstaltungskalender
Das Bachfest Leipzig ist ein jährliches Drehkreuz für Bach-Freunde aus aller Welt und bietet reichlich Stoff für eine
informative, anregende und unterhaltsame Berichterstattung auf den Social-Media-Kanälen des Bach-Archivs:




https://www.facebook.com/bacharchiv
https://www.instagram.com/bachfest_leipzig
https://twitter.com/bachleipzig

Gesucht wird eine Person, die in Absprache mit der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Bach-Archivs





das bestehende Social-Media-Konzept weiterentwickelt,
interessante Inhalte das Bachfestes 2019 identifiziert,
vielversprechende Formate definiert,
Content produziert und täglich auf den „Leitkanälen“ Facebook und Instagram postet.

Denkbare Formate sind z.B. Konzert-Clips / Behind-the-Scenes / Konzert-Teaser, Fotogalerien, Kurz-Interviews von
Bachfest-Besuchern, weiterer Multimedia-Content (ggf. auch vorproduziert).
Ziel ist es,
1) bei den anwesenden Bachfest-Gästen das Festival-Erlebnis zu intensivieren, indem sie sich als Teil einer
weltweiten Community erleben, die nach Leipzig zum Bachfest gepilgert ist,
2) und den daheim Gebliebenen Lust zu machen, bei nächster Gelegenheit nach Leipzig zum Bachfest zu reisen.

Das Bachfest verfügt über eine einzigartige Atmosphäre, die von KünstlerInnen, BesucherInnen und auch
MitarbeiterInnen gleichermaßen geschätzt wird. Gänsehaut ist garantiert! Bringen Sie bereits relevante Erfahrungen
mit und haben Sie Lust, eines der weltweit führenden Klassikfestivals aus nächster Nähe zu begleiten? Neben einer
spannenden Tätigkeit in einem hochmotivierten und kollegialen Team und der tollen Festivalatmosphäre bieten wir
eine faire Vergütung mittels eines Werkvertrages.
Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen!
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