
 

 
 

Im nrw landesbuero tanz mit Sitz in Köln ist zum 16.10.2017 folgende Position zu besetzen:  
 
PRODUKTIONSMANAGEMENT BEI DER INTERNATIONALEN TANZMESSE NRW  
 
Die internationale tanzmesse nrw beherbergt das größte internationale professionelle Branchentreffen, 
das sich ausschließlich dem zeitgenössischen Tanz widmet. Ziel ist es, durch den Messecharakter eine Platt-
form für Vernetzung und Kontaktpflege mit Künstler*innen und Veranstalter*innen aus allen Kontinenten zu 
bieten, sowie Fachbesucher*innen und dem NRW-Publikum ein internationales, hochkarätiges Festival zu 
präsentieren. Die Messe findet im zweijährigen Rhythmus statt; die nächste Tanzmesse ist vom 29. August 
– 1. September 2018; www.tanzmesse.com 
 

IHRE AUFGABEN 
 

- Kommunikation mit allen am Festival-
Programm beteiligten Künstler*innen und 
Spielstätten 

- Schnittstelle zwischen Künstler*innen, 
Künstlerischer und Technischer Leitung  

- Koordination aller vorbereitenden Maßnahmen in 
allen Spielorten des Festival-Programms mit allen 
Partnern & Künstler*innen 

- Verantwortung für Einteilung und Aufga-
benverteilung der Festival-Helfer in den 
Spielstätten der Tanzmesse 2018 

- Aufbereitung aller Daten von am Festival-
Programm teilnehmenden Kompanien und Künst-
ler*innen zur Weitergabe an den Technischen 
Leiter 

- Budgetkontrolle für den Bereich Festival-
Programm 

IHR PROFIL 
 

- abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugs-
weise in Kulturmanagement, oder vergleichbare 
Qualifikation 

- Erfahrung im Festivalmanagement oder in der 
Produktionsleitung 

- Verhandlungs-, Kommunikations- und organisa-
torische Kompetenz  

- gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
- vertragsrechtliche Grundkenntnisse 
- die Fähigkeit, Mitarbeiter*innen anleiten und 

motivieren zu können 
- sicherer Umgang mit gängiger Software wie MS 

Office 
- Interesse am zeitgenössischen Tanz  
- hohe Belastbarkeit 
- selbstständige, strukturierte, sorgfältige und 

engagierte Arbeitsweise 

Die Stelle wird in Anlehnung an TV-L vergütet und ist bis 30.9.2018 befristet. Die Arbeitszeit beträgt 20 
Stunden. Dienstort ist Köln. 

Das nrw landesbuero tanz ist Kommunikator, 
Informationsvermittler und Beratungsstelle für die 
Tanzszene in Nordrhein-Westfalen. Es unterstützt 
die Arbeit der Tanzschaffenden in NRW, indem es 
Formate für Vernetzung und Qualifizierung anbietet 
und mit seinen Projekten sowohl den generations-
übergreifenden als auch den internationalen Aus-
tausch initiiert. 

Mit der Tanzvermittlung koordiniert und initiiert es 
Projekte der kulturellen Bildung und in unterschied-
lichen gesellschaftlichen Kontexten, es organisiert 
das regionale Festival tanz nrw und veranstaltet 
biennal die internationale tanzmesse nrw. 
 
Weitere Infos unter 
www.landesbuerotanz.de 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 22.9.2017. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen in 
einem PDF per E-Mail an: Heike Lehmke, Geschäftsführerin nrw landesbuero tanz,  
heike.lehmke@landesbuerotanz.de 


