
Internship im Idee und Klang Studio - Apply now! 

80 - 100 % (6 bis maximal 12 Monate) 

  

Wir bieten: 

• Eine wirklich interessante Praktikumsstelle in einer analogen high-end-Regie der 
Spitzenklasse. Wir sind Spezialisten im Bereich des Wohlklangs – bei uns wird mit den 
bedeutendsten analogen Tools der Geschichte am Sound geschraubt und gewerkelt. 
Das ist aufwendig, aber die Resultate sind entsprechend.  

• Sobald Du Dein Niveau unter Beweis gestellt hast, wirst Du an allen Projekten 
gemäss Deinem Können aktiv mitarbeiten. Du wirst mit verschiedenen Tonmeistern 
im Team zusammenarbeiten, vor allem aber auch der persönliche Assistent von Daniel 
Dettwiler (www.danieldettwiler.com) sein und mit ihm an seinen Projekten arbeiten, 
z.T. auch alleine.  

• Du bekommst einen Praktikumslohn, der Dir sämtliche Auslagen deckt.  

Wir erwarten: 

• Du hast Tonmeister studiert (min. einen BA gemacht, besser einen MA) und möchtest 
Dein Wissen im Rahmen eines Praktikums vertiefen.  

• Du bist von der Art, wie wir arbeiten, begeistert. Dich interessiert das Mysterium des 
Wohlklangs und was er beim Hörer bewirken kann. Dich interessiert es zu erfahren, 
worin der Unterschied von analogem Equipment gegenüber digitalen Plugins besteht.  

• Auch wenn es ein Praktikum ist: Wir erwarten hohe ProTools Skills.  
• Einen unbändigen Willen, alles im Studio zu lernen, inkl. Flying Fader Pult 

Automation, Patching in der Regie etc. 

http://www.danieldettwiler.com


• Um Dich schnell einzuarbeiten, bleibst Du am Abend gerne noch im Studio, ergreifst 
die Chance, alles durchzuspielen und stellst am nächsten Morgen die Fragen. Dir ist 
klar, dass im Studio oftmals kein Achtstundentag möglich ist. Aufnahmen können auch 
mal an einem Wochenende sein.  

• Mitdenken im Studio, der Organisation und der Kommunikation. 
• Gute Vibes, und Du sollst ein positives Wesen haben. 
• Belastbarkeit 

Wir brauchen Dich ab April 2020.  

Wir zahlen: 
Monat 1 -  2: 1000.— pro Monat, erster Monat ist Probezeit.  
Monat 3 -  6: 1500.— pro Monat 
Monat 7 - 12: 2000.— pro Monat 

Du musst während des Praktikums in Basel oder in einer der angrenzenden Gemeinden 
wohnen.  

Wenn Du für diese Sache wirklich brennst, dann schicke uns eine aufschlussreiche 
Bewerbung (konventionell oder unkonventionell) mit den üblichen Unterlagen. 
Audiobeispiele per Dropbox oder Wetransfer (nicht im Mail als Anhang). 
Gerne kannst Du Dich auch per Video bewerben.  

Kontakt: 
studio@ideeundklang.com 
Betreff: Bewerbung Praktikum 2020 

Wir freuen uns auf Dich! 

Weitere Infos: 
Web: http://www.ideeundklang.com/studio/ 
10vor10: http://tp.srgssr.ch/p/portal?urn=urn:srf:ais:video:acba3830-d3bd-4020-b2d0-
b5de634fae31&autoplay=true&legacy=true&width=640&height=360&playerType= 
Jazz’n more Artikel: https://ideeundklang.com/assets/pdf/Jazznmore_Dettwiler.pdf 
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