Ausschreibung Theaterleitung
Das sogar theater, gegründet 1998, hat als literarisches Theater einen festen Platz in der
Zürcher Theaterlandschaft und mit Eigen-/Ko-Produktionen und Gastspielen eine
überregionale Ausstrahlung. Im Rahmen der Nachfolgeplanung und Ablösung der Gründer
suchen wir ab der Spielzeit 2018/19
eine/n Theaterleiterin
verantwortlich für Programm und Betrieb, allein oder in Co-Leitung möglich
Wir suchen eine Persönlichkeit mit «feu sacré», die sich längerfristig einbringt und an
vorderster Front mitwirkt. Die Weiterentwicklung des literarischen Theaters eröffnet der
künftigen Leitung die Chance, innovative Theaterformen zu entwickeln und bei der
Realisierung der künftigen Spielstätte Neues zu schaffen. Das setzt Gestaltungskraft und
Freude an Veränderungsprozessen voraus.
Wir suchen einen kreativen und kommunikativen Geist mit Begeisterung für literarische
Stoffe, mit Realitätssinn und Gastgeberqualität. Sie sollten soziale und emotionale
Kompetenz mitbringen und den Kontakt zu den verschiedenen Partnerinnen und Partnern
schätzen und pflegen. Hausintern sollten Sie Team, Künstlerinnen und Künstler sowie den
Vorstand mit Ideen motivieren und begeistern und einen partizipativen Führungsstil pflegen.
Extern arbeiten Sie innerhalb einer Theaterkooperation mit anderen Theatern zusammen,
sind kulturpolitisch aktiv und setzen Akzente. Sie sind begeistert von der Theaterkultur und
flexibel.
Sie führen ein Theater-KMU, tragen die Budgetverantwortung, handeln Subventionen und
Leistungsvereinbarungen aus. Sie bewerben das Programm und sind für das Fundraising
verantwortlich. Sie berichten regelmässig dem Vereinsvorstand.
Ideal wäre, wenn Sie schon eigene Theaterprojekte realisiert haben und in der freien Szene
vernetzt sind. Wir stellen uns vor, dass Sie eine künstlerische Ausbildung abgeschlossen
haben, wobei wir hier offen sind. Wir können uns auch vorstellen, dass Sie als
Quereinsteiger/in aus Management und Verwaltung den Aufbruch zu neuen Ufern wagen.
Wir bieten: Faire Arbeits- und Lohnbedingungen, kreatives Umfeld mit Spielraum zur
Umsetzung eigener Ideen, Begleitung durch einen engagierten Vorstand und eine sogfältige
Einarbeitung durch die jetzige Leitung. Wir wünschen eine sukzessive Übernahme im Laufe
der Saison 2018/19. Die bisherige Leitung verlässt das sogar theater Ende der Saison
2018/19.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne:
Viviane Sobotich, sobotich@hotmail.ch, +41 76 276 52 96
Peter Brunner, direktion@sogar.ch, +41 44 271 50 81
Interessiert an dieser herausfordernden und spannenden Tätigkeit? Gerne erwarten wir Ihre
Bewerbung inkl. Foto mit kurzem Lebenslauf, Ihrer Motivation und einem max. 2-seitigen
Programmierungskonzept bis 14. Oktober 2016,
sogar theater, Findungskommission, Josefstrasse 106, 8005 Zürich
2.09.2016 so

