Im nrw landesbuero tanz mit Sitz in Köln ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Position zu besetzen:

LEITUNG (w/m/d) DER INTERNATIONALEN TANZMESSE NRW
Die internationale tanzmesse nrw ist ein Projekt des nrw landesbuero tanz, das seit nunmehr rund 25 Jahren als
Kommunikationsplattform für die Tanzszene in NRW fungiert und sich mit kulturellen und sozialen Themen im
Kontext des zeitgenössischen Tanzes beschäftigt.
Die Tanzmesse präsentiert Tanzproduktionen aus allen Kontinenten in unterschiedlichen Formaten und in enger
Zusammenarbeit mit den Partner:innen vor Ort (regional und international). Sie bietet zudem ein Forum für den
Austausch und Diskurs zu aktuellen Themen der weltweiten Tanzszene. Die Gestaltung und Durchführung der
internationalen tanzmesse nrw steht vor der Herausforderung, die aktuellen Entwicklungen und Diskussionen im
Kunstsektor aufzugreifen und in eine zukunftsweisende inhaltliche Ausrichtung zu führen. Internationales
(ko)produzieren unter ökologischen Gesichtspunkten, Teilhabe und Zugänge unter diversitäts- und gendergerechten
Aspekten für alle Tanzschaffenden ermöglichen, partnerschaftliche Zusammenarbeit unter Einbindung von
außereuropäischen Perspektiven auf den Tanz, Reflexion über die digitalen Möglichkeiten und Konsequenzen sind
nur einige Themen, die im der Gesamtkonzeption der Tanzmesse langfristig ihren Platz finden sollen. Die Messe
findet im zweijährigen Rhythmus statt; die nächste Tanzmesse ist im August 2022 geplant.
Weitere Infos unter: www.landesbuerotanz.de und www.tanzmesse.com

IHRE AUFGABEN
Als Leiter:in gestalten Sie die inhaltliche Ausrichtung des Programms der internationalen tanzmesse nrw. Ihnen
obliegen im Rahmen der Struktur und der Aufgabenstellung des nrw landesbuero tanz die strategische Konzeption
und die Gestaltung der künstlerischen und organisatorischen Planung und Durchführung. Dabei setzen Sie neue
Impulse für die Positionierung der Tanzmesse regional, national und international.
Im Einzelnen gehören dazu folgende Aufgaben:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Organisatorische Verantwortung und Weiterentwicklung, sowie Gesamtkoordination (Planung, Konzeption und
Umsetzung) der internationalen tanzmesse nrw
Programmatische Weiterentwicklung der Veranstaltungsformate, auch im Hinblick auf gesellschaftliche
Diversität, Partizipation und Digitalisierung
Pflege der umfangreichen Kontakte und Ausbau von verlässlichen Kommunikationsstrukturen
Vertragsverhandlungen mit Partner:innen, Tanzinstitutionen, Spielstätten und Künstler:innen
Kooperation und Sicherung der Netzwerke auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene
Beantragung von Fördermitteln, Einwerbung von Drittmitteln und weitere Mittelakquise
Budgetplanung und Kostenkontrolle
Vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit im Team mit flachen Hierarchien

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IHR PROFIL
Gesucht wird eine fachlich qualifizierte, zukunftsgewandte und kreative Persönlichkeit mit mehrjähriger
Managementerfahrung – vorzugsweise im zeitgenössischen Tanzkontext. Sie verfügen über eine strategische
Denkweise und überdurchschnittliches Organisationstalent sowie über kulturpolitisches Gespür für die Gesamtentwicklung des Tanzes. Ein wirtschaftliches (Grund-)Verständnis für Verwaltungszusammenhänge rundet Ihr
Profil ab. Ein wissenschaftliches Hochschulstudium wäre zudem von Vorteil.
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Im Einzelnen sollten Sie folgende Anforderungen erfüllen:
umfassendes Tanzfachwissen und Berufserfahrung in künstlerischer Programmation auf internationalem
Niveau
‐ Praktische Erfahrung von Produktions- und Gastspielabläufen
‐ Netzwerk zu (inter)nationalen Veranstalter*innen und Künstler*innen
‐ Sensibilität für neue Entwicklungen und gesellschaftlich relevante Zukunftsthemen, sowie gute Kenntnisse der
aktuellen Diskurse und Akteur*innen des zeitgenössischen Tanzes
‐ Fähigkeit zur Vermittlung künstlerischer Inhalte und Prozesse in Wort und Schrift
‐ Kompetenz zur Gestaltung programmatischer und organisatorischer Veränderungsprozesse
‐ Erfahrungen in der Einwerbung von Dritt- und Fördermitteln, sowie Kenntnisse und Verständnis des
öffentlichen Haushaltsrechts
‐ Verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
‐ Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und hohe interkulturelle Kompetenz
‐ Partizipative Arbeitsweise im Team
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‐

Wir suchen eine Person, die Interesse an
konzeptionellem und praxisorientiertem Arbeiten
gleichermaßen hat und die Bereitschaft mitbringt
mit einem kleinen Team eine komplexe
Projektstruktur zielorientiert und kommunikativ
umzusetzen.
Bewerbungen von Leitungsteams sind möglich. Die
Stelle wird in Anlehnung an TVÖD vergütet und ist

zunächst bis 31.12.2024 befristet – eine
Verlängerung ist möglich. Es handelt sich um
eine Vollzeitstelle, wobei die Aufgaben auch
mit reduzierter Arbeitszeit wahrgenommen
werden können. Eine flexible Arbeitszeitgestaltung kann, orientiert an den dienstlichen
Erfordernissen, vereinbart werden.
Dienstort ist Köln.

Das nrw landesbuero tanz unterstützt die berufliche Gleichstellung aller Geschlechter und Lebensformen, darunter
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir freuen uns über Bewerbungen aller Nationalitäten, unabhängig von
kultureller und sozialer Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion und zugeschriebener Behinderung.
Durch die Abgabe Ihrer Bewerbung willigen Sie darin ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in den Systemen
des nrw landesbuero tanz für dieses Bewerbungsverfahren speichern und verarbeiten. Ein Widerruf dieser
Einwilligung ist jederzeit möglich.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
inklusive eines kurzen Exposés mit ihren Ideen zur programmatischen Weiterentwicklung und zu den Perspektiven der
internationalen tanzmesse nrw bis zum 17.01.2021 in elektronischer Form möglichst zusammengefasst in einer pdfDatei an Heike Lehmke, Geschäftsführerin des nrw landesbuero tanz e.V., heike.lehmke@landesbuerotanz.de.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter der angegebenen E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer 0221 888 95
399 zur Verfügung.
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