
FREELENS e.V. ist Deutschlands größter Berufsverband für Fotograf:innen. Seit 1995 setzen wir uns auf vielfältigen Ebenen für die beruflichen  
Belange unserer rund 2.300 Mitglieder ein.

In der Hamburger Geschäftsstelle arbeiten aktuell ein Geschäftsführer und drei feste Mitarbeiter:innen in Gesellschaft eines Bürohundes. Unsere  
verschiedenen beruflichen Hintergründe und Erfahrungen ermöglichen es uns, diverse Perspektiven auf kulturelle, gesellschaftliche und politische  
Komplexe zusammenzudenken. Dabei stehen wir in engem Austausch mit den deutschlandweit vertretenen Vorständen und allen Ehrenamtlichen  
der zahlreichen Regionalgruppen. 

Da unser langjähriger Geschäftsführer in den verdienten Ruhestand geht, suchen wir zum 1. April 2022 eine Nachfolge für die Geschäftsführung.

Welche AufgAben dich erWArten
>> juristische Beratung mit Schwerpunkt Urheber- und Vertragsrecht
>> Prüfung von Anträgen des hauseigenen Rechtsschutzes
>> Bearbeitung persönlicher, telefonischer und digitaler Anfragen
>> Pflege und Aufbau von Netzwerken
>>  Gremienarbeit, Versammlungsleitung, Teilnahme an Podiums- 

gesprächen etc.
>>  regelmäßige Abstimmung mit unseren Vorständen,  

Anwält:innen, Steuerberater:innen und Geschäftsführer:innen  
anderer Organisationen

>>  redaktionelle Aufarbeitung von Gerichtsurteilen und sonstiger  
verbandsrelevanter Themen

>>  professioneller Blick auf die betriebswirtschaftlichen Belange  
des Verbandes

>> Einsatz für die angemessene Vergütung von Urheber:innen
>>  Bearbeitung von außerplanmäßigen Sachverhalten (DSGVO,  

Coronahilfen etc.)

WAs Wir uns von dir Wünschen
>>  Verständnis für die Belange von Fotograf:innen
>>  Freude an den diversen Tätigskeitsfeldern der Fotografie
>>  Kommunikationsstärke
>>  »Dinge, die schon immer so waren« zu hinterfragen
>>  eine wertschätzende Führungskultur
>>  Bereitschaft, Wissen zu teilen
>>  das zweite juristische Staatsexamen

WAs Wir dir bieten
>>  ein ungezwungenes Arbeitsklima und kompetente Kolleg:innen
>>  flache Hierarchien
>>  Gestaltungsfreiraum
>>  einen modernen Arbeitsplatz in der Hamburger Innenstadt
>>  eine unbefristete Stelle
>>  betriebliche Altersvorsorge
>>  ggf. die Möglichkeit zum Home-Office
>>  eine mehrmonatige Einarbeitung ist vorgesehen

Wohin mit der beWerbung
Wenn dir gefällt, was du hier gelesen hast und du denkst, du passt  
zu uns, freuen wir uns über deine Bewerbung. Selten erfüllt 
jemand die Anforderungen einer Stellenausschreibung 1:1. Schicke 
uns daher gerne deine Unterlagen, wenn du dich zumindest in 
einem Großteil des Geschriebenen wiederfindest. Damit auch wir 
einschätzen können, ob es passen könnte, wäre es toll, wenn du 
anhand der genannten Aufgaben erläuterst, welche Erfahrungen du 
in diesen Bereichen bereits gesammelt hast.

In welcher Form du dich bewirbst, überlassen wir deinen Präfe-
renzen. Ob per E-Mail, Brief, Fax, Postkarte oder Plakat – darauf 
kommt es nicht an. Da wir selbst flache Hierarchien bevorzugen 
und unkompliziert im Umgang sind, erwarten wir von dir nicht 
unbedingt einen »perfekten« Lebenslauf, sondern vor allen Dingen, 
dass aus dem uns Zugesandten hervorgeht, wer du bist und was 
dich ausmacht. 

Schicke deine Unterlagen bitte bis zum 15. Oktober 2021 an  
bewerbung@freelens.com. Solltest du Fragen zur Ausschreibung 
haben, melde dich ebenfalls gerne unter dieser Adresse,  
Ansprechpartner ist Ken Mehlen.
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