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

LEITER*IN 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 Plattform 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 im Jahre 2018; www.tanzmesse.com

IHRE AUFGABEN
-‐
künstlerische und organisatorische Leitung, sowie
Gesamtkoordination der internationalen Tanzmesse
-‐
fachlich fundierte Entwicklung eines Messekonzepts
-‐
Programmgestaltung von Veranstaltungs- und
Vermittlungsformaten
-‐
Beantragung von Fördermitteln und weitere
Mittelakquise
-‐
Budgetplanung und Kostenkontrolle
-‐
Kooperation mit Partnern, Spielstätten und
Künstler*innen und
-‐
Sicherung der Netzwerke auf regionaler, nationaler und
internationaler Ebene
-‐
Kontakte zu administrativen und politischen Partnern

IHR PROFIL
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

umfassendes Tanzfachwissen und
Berufserfahrung in künstlerischer Programmation
auf internationalem Niveau
Gute Kenntnisse der aktuellen Diskurse und
Akteur*innen des zeitgenössischen Tanzes
Kontakte zu (inter)nationalen Veranstalter*innen
und Künstler*innen
Kenntnisse und Verständnis des öffentlichen
Haushaltsrechts
Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort
und Schrift; Kenntnis der deutschen Sprache wird
vorausgesetzt
Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und hohe
interkulturelle Kompetenz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Für diese vielseitige Position mit großem Gestaltungsspielraum suchen wir eine Person, die Interesse an
konzeptionellen und praxisorientiertem Arbeiten
gleichermaßen hat und die Bereitschaft und Offenheit mitbringt mit einem kleinen Team eine komplexe Projektstruktur zielorientiert und kommunikativ umzusetzen.
Erfahrungen in verantwortlichen Positionen von
Veranstaltungsprogrammen im Bereich des Tanzes sind

Das nrw landesbuero tanz ist Kommunikator, Informationsvermittler und Beratungsstelle für die Tanzszene in NordrheinWestfalen. Es unterstützt die Arbeit der Tanzschaffenden in
NRW, indem es Formate für Vernetzung und Qualifizierung
anbietet und mit seinen Projekten sowohl den generationsübergreifenden, als auch den internationalen Austausch initiiert.

Voraussetzung für die Bewerbung. Diese Position
beinhaltet eine große Reisetätigkeit und verlangt
Flexibilität betreffend Arbeitszeiten und -einsätzen.
Bewerbungen von Leitungsteams sind möglich.
Die Stelle wird in Anlehnung an TVÖD vergütet und ist
bis 31.12.2018 befristet. Die Arbeitszeit beträgt 40
Stunden. Dienstort ist Köln.

Mit der Tanzvermittlung koordiniert und initiiert es Projekte der
kulturellen Bildung und in unter-schiedlichen gesellschaftlichen
Kontexten, es organisiert das regionale Tanzfestival tanz nrw
und veranstaltet biennal die internationale tanzmesse nrw.

Weitere Infos unter www.landesbuerotanz.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 27.02.2017. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen per E-Mail an:
Heike Lehmke, Geschäftsführerin des nrw landesbuero tanz e.V., heike.lehmke@landesbuerotanz.de / T. 0221 888 95 399

