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Anschreiben 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Die meist heterogenen Berufsprofile im Medien- und Kulturbereich und die 
entsprechenden professionellen und persönlichen Anforderungen kommen 
meiner beruflichen Erfahrung und meinen Begabungen nah. Mit diesem 
Anschreiben möchte mich ihnen kurz vorstellen. Ein aktuelles CV kann ich per 
Email verschicken bzw. sie können es im Download-Bereich herunterladen. 
 
Ich habe bis 2006 im Ausland gelebt und gearbeitet. Meine Basis war 21 
Jahre lang Rom, mit längeren Zeitperioden in vielen anderen Städten wie 
New York, Paris, Casablanca, Amman, Damaskus und Tel Aviv. Mein 
Lebensweg scheint nicht sehr gradlinig, dennoch hat er eine innere Logik. 
Nach einer ersten Karriere in der Musik kam das Studium von Musik- und 
Filmwissenschaften an der Universität Rom „La Sapienza“ (Abschluss 1989). 
Nach all der Theorie folgten dann noch 3 Jahre an der eher praxisorientierten 
italienischen Nationalakademie bzw. Film- und Theaterhochschule "Silvio 
D'Amico" in Rom, die ich als Produzent und Regisseur 1992 abgeschlossen 
habe. Diese Ausbildungskombination gab mir eine fundierte theoretische und 
praktische Basis für meine Tätigkeit. 
 
Zwischen 1992 und 2006 habe ich in den verschiedensten Medien als Autor 
und Regisseur, aber auch als Herstellungsleiter und Producer gearbeitet 
(Details bzw. einzelne Projekte entnehmen sie bitte dem Lebenslauf). Meine 
kreativen Erfahrungen reichen von selbst geschriebenen, teils selbst 
moderierten Radio-Sendungen (themenbezogen und Features) über die 
Konzeption und Umsetzung von Image- und Industriefilmen, TV-Sendungen 
im Varietè- und Sachbereich, TV-Serien und Kinospielfilmen, bis zur 
Konzeption und Leitung von meist internationalen Events und Festivals. 2006 
kam ich wieder nach Deutschland, unter anderem einem Ruf von K5 Film-
Abnormal Pictures in München folgend, wo ich bis Anfang 2009 als Producer 
tätig war. 
 
Sowohl auf produktioneller als auch auf inhaltlicher Ebene habe ich viele 
internationale Projekte begleitet, die oft komplex in der Konzeption und 
Durchführung waren. Meine Entwicklung und meine Arbeit befinden sich in 
zwei Bereichen: eine kreativ-inhaltliche Ader einerseits, und ein 
organisatorisch-planender Geist andererseits. Dieses Zusammenspiel sehe 
ich als handwerkliche und gedankliche Basis allen Arbeitens in dieser 
Branche. 
    
Es ist immer wieder geschehen, dass ich als Vermittler agieren musste zB. 
zwischen Regisseuren und Produzenten oder eher abstrakt zwischen dem 
Konzept eines Unternehmens und der faktisch-individuellen Ausarbeitung in 



einem Produkt, einem Film oder einer Serien-Episode. Auch auf der 
juristischen Seite habe ich viel dazu gelernt, speziell was internationale 
Koproduktionen anbetrifft. Über die Jahre bin ich zu einem guten Diplomaten 
geworden. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass gerade in den Medien, wo 
enge Budgets oft enormen Druck entstehen lassen, gesunder 
Menschenverstand und behutsames Pflegen von Beziehungen, gepaart mit 
Know-How und Erfahrung, meist die besten Resultate bringen. 
 
Meine Sprachkenntnisse sind überdurchschnittlich und haben sich parallel zu 
den Projekten weiter entwickelt und vertieft. Englisch und Italienisch spreche 
und schreibe ich annähernd so gut wie meine deutsche Muttersprache, mein 
Französisch und mein Spanisch sind verhandlungssicher in Schrift und Wort. 
Meist weniger nützlich aber erwähnenswert sind Grundkenntnisse in Arabisch 
und Russisch. 
     
Ein paar Worte zu meinem Charakter: Selbstständigkeit und 
Eigenverantwortung sind für mich genau so wichtig wie Disziplin und klar 
strukturierte Beziehungen innerhalb eines Teams. Ich scheue nicht, 
Verantwortung zu übernehmen und im entscheidenden Moment 
Entscheidungen zu fällen. Gleichzeitig habe ich speziell in meinen 
Erfahrungen mit Firmen gelernt, das speziell hier wichtig ist, den über 
Einzelprojekte stehenden Zielen gerecht werden zu können. 
 
Ebenso wichtig wie alle Erfahrung und theoretische Basis sind für mich gute 
Laune, gepflegte Umgangsformen und eine optimistische Grundeinstellung 
gegenüber dem Beruf und den Menschen, denen man begegnet und mit 
denen man arbeitet. Und ich bin mir nicht zu fein, auch mal einen Brief 
einzuwerfen. Ich habe immer Freude an meinem Beruf gehabt, denn er ist 
weder aus Zwang entstanden, noch sehe ich ihn als "9to5-job" und warte 
ansonsten aufs Wochenende oder auf die Ferien... 
 
Mich interessieren neue Positionen, die nicht nach der "letzten Klappe” schon 
wieder zu Ende ist, sondern Perspektiven innerhalb einer größeren Struktur  
ermöglichen. Ich möchte am Auf- und Weiterbau einer spannenden Firma 
bzw. eines größeren Projektes mitwirken.   
 
Auf ein persönliches Gespräch mit ihnen freue ich mich! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 

Dirk van den Berg 
 
Mobil: +49 172 4876822 
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