Das Theater Freudenhaus bietet seit 24 Jahren ein regelmäßiges Bühnenprogramm aus eigenen Stücken,
Fremdinszenierungen, Gastspielen anderer freier Theater sowie einem Programm für Kinder. Der
Schwerpunkt des Programms liegt zur Zeit auf Komödien, die sich vorwiegend mit dem Strukturwandel des
Ruhrgebiets auseinandersetzen. Aktuell wird an einer Diversifizierung der Programmprofile des Theaters
und an neuen Kooperationsformen gearbeitet.
Als unselbständiger Bereich ist das Theater Freudenhaus, neben einer Konzertsparte und einem
Tagungshaus Bestandteil des Kulturzentrum Grend e.V.. Zum Kulturzentrum Grend gehören auch noch das
selbstständige Grend-Bildungswerk mit dem theaterpädagogischen Zentrum Ruhr (TPZ) sowie eine
verpachtetet Gastronomie.
Unsere langjährige Geschäftsführerin wird das Haus zum nächsten Frühjahr verlassen.
Zur Nachfolge suchen wir zum 01.03.2021 eine*n

GESCHÄFTSFÜHRER*IN THEATER FREUDENHAUS
Ihre Aufgaben:
• Geschäftsführung des Theater Freudenhaus im Kulturzentrum Grend, einschließlich der
Verwaltungsführung (Leitung, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Personalführung)
• Inhaltliche und organisatorische Begleitung der strategischen Weiterentwicklung des Theater
Freudenhaus in enger Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiters des Theaters, der GrendGeschäftsführung sowie dem Vorstand des Trägervereins
• Beantragung von Fördergeldern, Erstellung von Verwendungsnachweisen und Sach- und
Jahresberichten
• Konzeptionelle Begleitung und Controlling der geförderten Projekte, Evaluation und Dokumentation,
insbesondere einer zurzeit laufenden dreijährigen Konzeptförderung
• Kooperation mit den anderen Geschäftsbereichen des Kulturzentrums Grend e.V. und gemeinsame
strategische Planungen
• Betreuung der Ensemblemitglieder und Bindegliedfunktion zwischen Ensemble und Gesamtteam
• Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit der freien Theaterszene in NRW, dem Landesverband
Freie Theater, spezifischen Gesprächskreisen und dem Kulturdezernat.
• Repräsentation des Theater Freudenhaus
• Öffentlichkeitsarbeit und Ausbau der Social-Media-Kanäle
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Fachstudium mit Kulturschwerpunkt oder eine vergleichbare
Ausbildung.
• Sie haben außerdem bereits berufliche Erfahrungen in einer vergleichbaren Position im Kultur- und
Theaterbereich gesammelt.
• Sie besitzen gute Kenntnisse hinsichtlich der freien Kultur- und Theaterszene in Essen, der Region
und NRW.
• Sie sind vertraut mit den kulturellen Förderinstrumenten in NRW und auf Bundesebene.
• Sie zeichnen sich durch besonders gutes Organisationsvermögen, durch eine sehr gute
kommunikative Kompetenz und sehr hohe Einsatzbereitschaft aus.
• Sie sind teamfähig und besitzen gleichermaßen die Bereitschaft zur selbständigen Arbeit.
• Sie verfügen über Erfahrung in der Projektarbeit.
• Sie besitzen gutes Wissen im Einsatz der gängigen Office-Anwendungen und sehr gutes Wissen in
der Anwendung von Social-Media-Kanälen für die Öffentlichkeitsarbeit.

Bei uns erwartet Sie:
•
•
•
•

ein lebendiges, gut eingespieltes Team in einem kreativen Umfeld
eine offene und konstruktive Zusammenarbeit mit allen KollegInnen im Haus
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in einem offenen und zukunftsorientierten Haus
die Freiheit eigene Ideen einzubringen und gesellschaftlich relevante Themen maßgeblich
mitzugestalten und voranzutreiben
• eine unbefristete Tätigkeit im Umfang von 30 Wochenstunden, bezahlt nach dem Grend-Haustarif
(angelehnt an TVöD)
• eine qualifizierte Einarbeitung durch die bisherige Geschäftsführerin, unterstützt durch das
Gesamtteam und den Vereinsvorstand
• eine flexible Arbeitszeitgestaltung, außerhalb der Kernarbeitszeiten, allerdings verbunden mit der
Bereitschaft zu Wochenend- und Feierabendeinsätzen im Rahmen von z.B. Premierenfeiern,
Ensemble- oder Netzwerkgruppentreffen.
Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen, sowie Menschen mit
Migrationshintergrund bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende
Gründe überwiegen. Daher sind Bewerbungen von Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund
ausdrücklich erwünscht.
Bitte senden Sie ihre vollständigen Unterlagen – ausschließlich digital per Mail – bis zum 25. Oktober 2020
an russo-bierke@grend.de
Kulturzentrum GREND e.V. ‖ Westfalenstraße 311 ‖ 45279 Essen ‖ Tel: 0201/81532-10
Weitere Informationen zum GREND unter: www.grend.de
www.facebook.com/grendkultur

