
Kulturmanager:in für eine Musiktheaterproduktion / Social Media, PR, Organisation

Für den Zeitraum von 6 Monaten suchen wir ab sofort zur freien Mitarbeit projektbezogen eine:n 
Kulturmanager:in für die Vorbereitung und Umsetzung eines mobilen Musiktheaterformates. Du 
begleitest den gesamten Lebenszyklus einer barocken Musiktheaterproduktion – von der 
Vorbereitung, Koordination, Organisation über die Umsetzung und Begleitung der Proben und 
Aufführungen bis zum Projektabschluss. Dabei arbeitest Du eng mit der künstlerischen und 
organisatorischen Leitung des Ensembles zusammen.

Zu Deinen Aufgaben zählen

 administrative und operative Begleitung des Projekts 

 Öffentlichkeitsarbeit/PR 

 Betreuung unserer Socialmedia Kanäle und der Website

 eigenständiges inhaltliches und redaktionelles Verfassen von Pressetexten 

 Finanzplanung, Abrechnung und Büroadministration 

 Kommunikation mit den Veranstaltern und Aufführungsorten

 Zentrale Anlaufstelle für die Ensemblemitglieder

Was wir uns von Dir wünschen:

 Du hast ein hohes Verantwortungsbewusstsein mit dem Selbstverständnis, dass Du mit 
Deiner Arbeit einen wichtigen Teil zum Gelingen des Projekts beiträgst und verfügst über 
eine selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise

 Du hast starke kommunikative und organisatorische Kompetenzen, behälst die Überischt, 
verlierst aber auch die Details nicht aus den Augen

 Du hast Erfahrung in der eigenständigen Umsetzung von Kulturprojekten, idealerweise hast 
Du ein abgeschlossenes Studium in Kulturwissenschaften oder einem ähnlichen Studiengang

 Du verfügst über gute Kenntnisse und Erfahrung im Social-Media-Bereich und hast Lust, die 
Produktion auch digital zu begleiten

 Du hast eine gute Formulierungs- und Ausdrucksweise, Lust am Texten und ein gutes Gespür 
für den richtigen Ton

 Du hast ein freundliches und verbindliches Auftreten und Erfahrung in der 
Öffentlichkeitsarbeit

 Du hast die Möglichkeit, während der Endprobenphase im Juni vor Ort zu sein, idealerweise  
wohnst Du in Hannover oder der näheren Umgebung



Was wir Dir bieten:

 einen Honorarvertrag nach individueller Absprache

 eine offene und kollegiale Zusammenarbeit in einem kreativen Team 

 einen umfangreichen Gestaltungsspielraum mit der Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen

 Eine spannende Kombination von inhaltlicher Gestaltung und operativer Koordination und 
Organisation

 engen Kontakt zu den Künstler:innen

 flexible Arbeitszeiten

 die Möglichkeit einer langfristige Zusammenarbeit über das Projekt hinaus

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen! Eine kurze Bewerbung kannst Du uns an 
info@ensemblefilum.com schicken. 

Dein Ansprechpartner: Roman Tsotsalas, 0172 4362614


