  

  
  
  
Das  Theater  Neumarkt  in  der  Zürcher  Altstadt  ist  bekannt  für  verschiedenartige  künstlerische  
Arbeitsweisen    und  sein  zeitgenössisches  und  innovatives  Programm.  Tine  Milz,  Hayat  Erdogan  und  
Julia  Reichert  leiten  das  Neumarkt  ab  August  2019  im  Kollektiv.  Zur  Unterstützung  des  neuen  Teams  
suchen  sie  ab  August  2019  oder  nach  Vereinbarung  eine  
Leiter/in  Künstlerisches  Betriebsbüro  /  Produktionsleitung  100%    
dabei  legen  sie  Wert  auf    Teamplay,  Kollegialität  und  Eigenverantwortlichkeit.  Im  künstlerischen  und  
organisatorischen  Konzept  der  Direktion  hat  der  Bereich  eine  besondere  Stellung.  Über  die  
klassischen  Aufgaben  eines  Künstlerischen  Betriebsbüros  hinaus  begleitet  der  Bereich  die  
Produktionen  und  nimmt  teilweise  Produktionsleitungsaufgaben  wahr.    
  
Zu  den  Aufgaben  gehören:  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Die  Disposition  und  die  Planung  der  Vorstellungen  und  Proben,  inklusive  sämtlichen  
Abklärungen  und  Buchungen  
Die  Erarbeitung  und  Weiterentwicklung  des  Spielsystems  in  Absprache  mit  der  Direktion,  der  
Geschäftsführung  und  der  Technik    
Die  Begleitung  sämtlicher  Produktionen  inklusive  Abstimmung  mit  den  Künstlerteams  und  der  
technischen  Abteilung    
Die  Einstellung  von  Assistenten  und  Hospitanten  
Der  Ansprechpartner  für  interne  und  externe  Personen  und  Partnerinnen  inklusive  der  
Übernahme  der  organisatorischen  Aufgaben  
Budgetverantwortung  und  Betreuung  für  die  Kleinformate  im  Rahmen  bestehender  und  neuer  
Partnerschaften  inklusive  Verhandlungen  und  organisatorischer  Aufgaben  
Organisatorische  Aufgaben  für  das  Gesamthaus  
Die  Organisation  von  Gastspielen  und  internationalen  Koproduktionen      
  

Sie  sind  kommunikativ,  belastbar,  haben  Humor  und  arbeiten  gerne  im  Team.  Sie  haben  bereits  
relevante  Erfahrungen  in  einem  Künstlerischen  Betriebsbüro  oder  in  der  Produktionsleitung  eines  
Theaters  oder  in  einem  verwandten  Bereich  gesammelt.  Kontakte  mit  der  deutschsprachigen  und  
internationalen  Theaterszene  sowie  Englischkenntnisse  sind  von  Vorteil.  
Weitere  Infos  zum  Theater  Neumarkt  finden  Sie  auf  www.theaterneumarkt.ch.  Wir  freuen  uns  auf  Ihre  
Bewerbung  mit  Motivationsschreiben,  Lebenslauf  und  Zeugniskopien  bis  spätestens  Ende  März  per    
  
E-Mail  unter:  Bewerbungen@theaterneumarkt.ch  

  

  

