Zirkusquartier Zürich sucht ab 1.3.2019 oder nach Vereinbarung eine*n

Leiter*in Veranstaltungstechnik 20%
In Zusammenarbeit mit dem jungen Leitungsteam des Zirkusquartiers bist du für die
Koordination und Ausführung der Ton-, Licht- und Bühnentechnik für sämtliche
Veranstaltungen im Zirkusquartier zuständig. Dabei arbeitest du teilweise auch mit
ehrenamtlichen Helfern zusammen, welche du nach ihren Fähigkeiten einteilst und
unterstützt. Die Instandhaltung und Beschaffung der benötigten Materialien ist
ebenfalls dein Gebiet. Für grössere Anlässe ausserhalb des Spielplans (private Events
etc.) kann das Pensum nach deinen Möglichkeiten im Stundenlohn vergrössert werden.
Das Zirkusquartier Zürich
• ist Zürichs Produktions- und Spielstätte für zeitgenössischen Zirkus in Zürich
Altstetten/Albisrieden
• wurde im November 2016 auf Initiative des «Zirkus Chnopf» eröffnet
• hat die umfassende (Nachwuchs-)Förderung in dieser Sparte sowie die
Einbindung der Quartierbevölkerung zum Ziel
• ist das Zuhause des bald 30-jährigen Freilichtspektakels «Zirkus Chnopf»
• hat spannende Aussichten: in Planung ist die Überbauung des gesamten Areals
«Kochquartier» (Eröffnung 2023).
Deine Aufgaben:
• Unterhalt/Erweiterung des technischen Bühnenequipments
• Koordination und Leitung des Auf-/Abbaus von Vorstellungen
• Kommunikation mit Künstler*innen, Kursleiter*innen und Ehrenamtlichen
• gelegentliche Vorstellungsdienste
• Teilnahme an Planungssitzungen
Du hast eine Ausbildung und Erfahrungen im Bereich Bühnentechnik, idealerweise auch
im Rigging und begeisterst dich für Theater und Zirkus. Du hast Lust, Teil eines jungen
Teams zu sein und gemeinsam etwas aufzubauen. Du arbeitest selbstständig und
entwickelst gerne neue Strukturen. Du wohnst in oder nahe bei Zürich, sodass du auch
für kürzere Einsätze vor Ort sein kannst. Die Einsatzzeiten werden jeweils vier Monate
im Voraus mit dir geplant.
Wenn Du mehr über die abwechslungsreiche Tätigkeit wissen möchtest, wende Dich
an Konrad Utzinger (+41 79 449 63 00) oder bei allgemeinen Fragen zum
Zirkusquartier an Matthias Schoch (+41 78 867 96 45).
Wir freuen uns auf dein vollständiges elektronisches Bewerbungsschreiben als PDFDatei bis 6. Februar 2019 an zirkusquartier@chnopf.ch (Papierdossiers können nicht
retourniert werden).
Weitere Infos auf zirkusquartier.ch

