
 
 
 
Stellenausschreibung 
 
Mitarbeiter / Mitarbeiterin der Geschäftsführung  
des Landesbüro Freie Darstellende Künste 
 
 
Grundlage Ihrer Arbeit ist ein enger Austausch mit der Geschäftsführung. Gleichzeitig beinhaltet 
Ihr Arbeitsfeld einen großen Gestaltungsspielraum und viele Möglichkeiten, sich inhaltlich 
prägend und gestaltend einzubringen. Sie sind nicht nur für reine Verwaltungsaufgaben 
zuständig, sondern erarbeiten auch mittel- und langfristige Visionen, inhaltliche Vorschläge, 
fachliche Impulse für die Weiterentwicklung der verschiedenen Szenen im 
Zuständigkeitsbereich des Landesbüros. 
 
Sie unterstützen und ergänzen die Arbeit der Geschäftsführung in folgenden Bereichen: 
 
- Vernetzung mit Akteuren*innen aus dem Bereich der Kulturpolitik regional und überregional 
(Parteien, Verbände, Organisationen, Partnern*innen). 
- Konzeption umfangreicher Projekte, Sicherstellung deren Finanzierung, sowie Leitung und 
Koordinierung der Durchführung und Dokumentation  
- Planung und Realisierung von Veranstaltungen und Konferenzen 
- Fachspezifische Begleitung des bestehenden Angebotes des Landesbüros im Bereich der 
kulturellen Bildung 
- Erstellung von neuen Konzepten und Durchführung von Projekten zur kulturellen Bildung im 
Bereich der Freien Darstellenden Künste  
- Erstellung von Konzepten zur Kunstvermittlung im Bereich der Freien Darstellenden Künste 
- Konzeptionelle Begleitung der verschiedenen Projektförderungen des Landesbüros 
- Durchführung von Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen zu kulturellen, 
kulturpolitischen und zuwendungsrechtlichen Fragestellungen 
- Fachberatung von Künstlern, Kulturschaffenden und Projektträgern 
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Fachbeiträgen 
- Mittelakquise von Drittmitteln und Erstellung von Verwendungsnachweisen 
 
Bewerbungsvoraussetzungen 
 
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder einen Universitätsabschluss 
(vorzugsweise mit einem fachlichen Bezug zum Theater und/oder zur kulturellen Bildung, zur 
Theaterpädagogik und/oder zur Kulturwirtschaft). 
• Darüber hinaus haben Sie mehrjährige Arbeitserfahrung im Theaterbereich oder in der 
Kulturwirtschaft, sind versiert bei der Projektentwicklung, vertraut mit der Erstellung von 
Förderanträgen  
• Sie haben grundsätzlich ein großes Interesse an und eine große Leidenschaft für freies 
Kunstschaffen und/oder Freies Theater und sind fachlich und sachlich mit den oben näher 
beschriebenen Arbeitsfeldern vertraut und idealerweise in der freien Kultur- und Theaterszene 
vernetzt. 
• Sie sind überdurchschnittlich teamfähig und verfügen über exzellente sprachliche, rhetorische 
und kommunikative Fähigkeiten, haben ein großes Verantwortungsbewusstsein und die 
Fähigkeit, Aufgaben eigenverantwortlich und lösungsorientiert umzusetzen. 



• Sie sind mit der gängigen Bürosoftware (Microsoft Office, etc.) bestens vertraut und haben 
sehr gute Erfahrungen mit Präsentationen und mit den redaktionellen Abläufen bei der 
Erstellung von Publikationen. 
• Sie verfügen über Erfahrungen im Umgang mit Medienvertreter*innen. 
 
Bewerbungsverfahren:  
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung – ausschließlich in elektronischer Form 
(idealerweise als Pdf-Datei) – mit einem ausführlichen Lebenslauf und mit entsprechenden 
Referenzen an die unten genannte E-Mail-Adresse.  Aus Ihrem Bewerbungsschreiben sollte 
deutlich hervorgehen, über welche Erfahrungen Sie verfügen und welchen Bezug Sie zu dem 
beschriebenen Tätigkeitsfeld sowie zu der ausgeschriebenen Stelle haben. 
 
• Bewerbungen an: h.redmer@nrw-lfdk.de 
• Ende der Ausschreibung: 10. April 2017 
• Vertragsbeginn:  1. Mai 2017 
• Vergütung nach E 11 TV-L West 
• Arbeitsumfang: Teilzeit, 30 Stunden/Woche 
• Vorstellungsgespräche geplant 20. April 2017 in Dortmund 
 
 
 


