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Wir vergeben ab sofort (späterer Einstieg möglich) eine Stelle in Vollzeit als

Praktikant*in Performer / Label
im Bereich Musikrechte Management (w|m|d)
Der Bereich Musikrechte Management wächst und gewinnt national wie international kontinuierlich an Bedeutung für die Erlösstrukturen in der Musikindustrie. p.r.o. agency übernimmt die Wahrnehmung der Neighbouring
Rights für Musiklabels, ausübende Künstler*innen, Schauspieler*innen und künstlerische Produzent*innen gegenüber aktuell 63 Verwertungsgesellschaften weltweit.
Mit Deinem Engagement kannst Du Musiklabels und Musikschaffende durch zusätzliche Einnahmequellen unterstützen. Du bekommst die Möglichkeit in unserem Büro in Chemnitz bzw. hybrid, Dich in einer der führenden
Agenturen für die internationale Auswertung von Musikrechten einzubringen und in der Abteilung Label insbesondere für Musiklabels tätig zu werden.

Das sind Deine Aufgaben:
Du erstellst und bearbeitest Diskografie-Daten (Metadaten)
Du bereitest Daten für Reklamationen und Konfliktbearbeitung auf
Du unterstützt bei der Registrierung der Rechteinhaber*innen in den Verwertungsgesellschaften
Du verwendest unsere Datenbank PRO DB
Du bist verantwortlich für allgemeine Kommunikation mit international agierenden Labels,
Künstler*innen, Management-Agenturen und Verwertungsgesellschaften
Bei Social Media und Öffentlichkeitsarbeit wirkst du unterstützend
Backoffice Tätigkeiten wie Vertragserstellung, Dokumentenablage und Recherchetätigkeiten
gehören ebenfalls zu deinen Tätigkeiten
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Das ist Dein Profil:
Du bist musikbegeistert
Deutsch und Englisch beherrschst Du fließend in Wort und Schrift
Du kennst Dich aus mit dem MS-Office-Paket (insbesondere Excel)
Du bist eigenmotiviert, organisiert, kommunikativ und teamfähig
Du hast Interesse und Freude an administrativen Aufgaben und an der Arbeit mit Zahlen
Du bist neugierig und hast Lust, Deine persönlichen Fähigkeiten in die Musik- und Medienbranche einzubringen
Vorkenntnisse im IT-Bereich (z.B. SQL, PHP) sind von Vorteil

Das bieten wir Dir:
Eine Tätigkeit in einem hochspezialisierten Wachstumsbereich der Musikbranche
Anspruchsvolle Projekte, in denen Du Deine Fähigkeiten, Ideen und Ziele einbringen kannst
Eine flache Organisationsstruktur
Ein hybrides Arbeitszeitmodell mit Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort
Vielfältigkeit und Toleranz – menschlich wie musikalisch
Ein Team mit Herz für Musik
Die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Musikschaffenden, mit Labels wie
AnnenMayKantereit Rec., Secretly Canadian, Kompakt, Audiolith, One Little Independent, Merge Records,
Boysnoize Rec., Rock-O-Tronic Rec., Berliner Philharmoniker Rec. und Künstler*innen wie Bilderbuch, Parcels,
Volbeat, Leslie Clio, Dendemann, Powerwolf, Thees Uhlmann, Trentemøller, Blixa Bargeld und Sophie Hunger

Du kannst Dir vorstellen, unser Team tatkräftig zu unterstützen?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbungsunterlagen an

job@pro-agency.net.
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We are offering a full-time position with immediate effect (later start possible) as a

Intern - Performer / Label
in the area of music rights management (f|m|d)

The music rights management is growing and becoming more and more important for the revenue structures of
the national and international music industry. p.r.o. agency currently manages neighbouring rights for music
labels, performing artists, actors & artistic producers towards 63 collecting societies worldwide.
With your commitment, you can support music labels and artists through additional sources of income. In our
office in Chemnitz or hybrid, you will have the opportunity to join one of the leading agencies for the international collection of music rights and to work in the Label department, especially for music labels.

These are your tasks:
You prepare and process the discography data (metadata)
You process and review statements and complaints
You support with registration of rights owners with the collecting societies
You use our PRO DB database
You communicate and support our internationally active labels, artists, management agencies
and collecting societies
You are responsible for the preparation of evaluations and analyses
You support our social media and public relations
ack office tasks such as preparation of contracts, file management and research
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This is your profile:
You are passionate about music
You are fluent in written and spoken German and English
You know MS Excel well to very well
You are self-motivated, organised, reliable and a team player
You are interested in and enjoy administrative tasks and working with figures
You are curious and have the desire to contribute your personal skills to the music and media industry
Previous knowledge in IT is a plus (e.g. SQL, PHP)

This is what we offer you:
A job in a highly specialised area of the music industry
Challenging projects where you can contribute your skills, ideas and goals
A flat hierarchy and regular feedback on an equal footing
A hybrid working time model with flexibility in terms of working time and place of work
We stand for diversity and tolerance – on the human as well as on the musical level
A team that lives and breathes music
The chance to support musicians from more than 30 countries with additional sources of income, including
labels such as AnnenMayKantereit Rec., Secretly Canadian, Kompakt, Audiolith, Staatsakt, Buback, Grand
Hotel van Cleef, Boysnoize Rec., Rock-O-Tronic Rec., Berliner Philharmoniker Rec. and artists such as
Bilderbuch, Parcels, Volbeat, Dendemann, Powerwolf, Thees Uhlmann, Audio 88 & Yassin

You would like to actively support our team?
Then we look forward to receiving your application documents (CV) to

job@pro-agency.net.
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