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Begegnung mit der Praxis
Am 12. und 13. Jänner 2023 bietet Film and Music Austria (der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft) in enger 
Kooperation mit der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA eine Informations- und Vernetzungsveranstaltung der Superlative 
für die österreichische Film, Ton- und Medien-Branche. 

Eine Vielzahl an Programmpunkten, die auf verschiedene Aspekte der audiovisuellen Produktion fokussiert sind, 
erlauben den österreichischen, aber auch internationalen Branchenteilnehmer:innen, innovative Ideen, wirtschaftliche 
Aspekte und neue technische Möglichkeiten zu diskutieren.

Das detaillierte Programm und die (für dich kostenlose) Registrierung fi ndest du unter: https://cimix2023.b2match.io/

Im Zuge dieses Branchenevents am Donnerstag, den 12.01.2023 besteht die Möglichkeit 
des Recruiting-Speed-Datings zwischen jungen Talenten und Quereinsteiger:innen und 
Unternehmer:innen.

So können neue technische und kaufmännische Berufschancen mit  Branchenteilnehmer:innen besprochen werden:

         Unternehmen der Film- und Tonproduktion

         Technische Dienstleistungen

         TV-Sender, VOD-Anbieter:innen

         Unternehmen aus dem Bereich Neue Medien (Animation, VFX, VR, usw.)

         Filmverleih und Brancheneinrichtungen

Unternehmen in der Film- und Musikwirtschaft nennen eine Vielzahl an Kompetenzen, die sie in Beschäftigten suchen, 
die meistgefragten sind:
         1. Budgetierungs- und Finanzierungskenntnisse, Arbeitsorganisation und Planungskompetenz
         2. technisches Wissen in Bezug auf Film und Fernsehen (Bild und Ton).
Weiters gefragt sind Soft Skills wie Teamfähigkeit, Kommunikationskompetenz, Führungskompetenz oder auch 
kulturelle Sensibilität sowie digitale Grundkompetenzen und Wissen über Automatisierungs- und KI-Technologien.

Finde Praktika / Ferialjobs / Stellen (Teilzeit /Vollzeit) oder informiere dich einfach über neue Berufszweige. Du kannst indivi-
duelle Speed-Datings mit relevanten Firmen oder Brancheneinrichtungen vorab buchen: wir verwenden das Tool B2Match 
(https://cimix2023.b2match.io/signup). Auf Einladung der Film & Music Austria kannst du dich kostenlos registrieren.

Wie du deine TOP Firmen fi ndest und dich selber optimal positionierst, erklären wir dir auf der nachfolgenden Seite. 



Und jetzt du! | „the stage is yours…“
B2Match – wie es funktioniert

Anmeldung
Erstelle ein klares und prägnantes Geschäftsprofi l, um deine Sichtbarkeit auf der 
b2matchPlattform zu erhöhen. Wähle deine möglichen Sitzungen in „Meine Verfüg-
barkeit“ aus, später kannst du die genauen Zeiten für konkrete Treffen noch selbst 
planen.

Veröffentliche dein Profi l
Das Profi l muss einen aussagekräftigen Inhalt haben. Dein Profi l sollte beschreiben, 
wer du bist, was du potenziellen Arbeitgebenden bieten kannst, welche Bereiche 
dich interessieren und wen du treffen möchtest. Achte unbedingt auf die Auswahl 
geeigneter Schlüsselwörter! Ein gutes Profi l wird deutlich mehr Anfragen für ein 
Treffen generieren.

Durchsuche die Profi le der Teilnehmer:innen 
Gehe zur Teilnehmer:innenliste um herauszufi nden, wer interessante und vielverspre-
chende Berufsmöglichkeiten anbietet. Du kannst nach Freitext, Geschäftsfeldern, 
Organisationstypen und Art des Angebots (Praktikum/Ferialjob/Teilzeit/Vollzeit) suchen.

Sende und empfange Besprechungsanfragen
Sei aktiv, nicht reaktiv! Durchsuche veröffentlichte Teilnehmer:innenprofi le und sende 
Meeting-Anfragen an diejenigen, die du während der Veranstaltung treffen möchtest. 
Füge eine aussagekräftige Bemerkung hinzu, warum du an einem Treffen interessiert 
bist, und erhöhe so deine Chance, dass deine Anfrage angenommen wird. 

Matchmaking-Veranstaltung
Kurz vor der Veranstaltung erhälst du den Terminplan per E-Mail. Die Matches selbst 
fi nden vor Ort in der WKÖ (1040 Wien, Wiedner Haupstraße 63) statt.

TIPP
Lade die mobile App „b2match“ (iOS/Android) herunter, um
•  Zugang zu deinem Terminplan auf Ihrem Mobiltelefon
•  über kurzfristige Änderungen (Buchungen, Stornierungen) informiert zu werden
•  zusätzliche Meetings kurzfristig zu verwalten (Anfragen senden/empfangen/überprüfen)
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