Theater KING’S MEN sucht Geschäftsführung / kaufmännische Leitung (w/m/d)
(Freiberu ich auf Stundenbasis - Arbeitszeiten- und Umfang nach Absprache)
KING'S MEN produziert phantasievolle, dynamische und mitreißende Open-Air Theatervorstellungen. Wir spielen Shakespeare für ein breites Publikum in der Grenzregion zwischen
Deutschland und den Niederlanden. Unser Team besteht aus deutschen und niederländischen
Mitarbeitern. Alle Rollen werden, wie zu Shakespeares Zeiten, von Männern gespielt. Unsere
Inszenierungen sind mehrsprachig: Deutsch, Niederländisch und Englisch und nden an
besonderen Orten statt. Landhäuser, Schlösser, Klöster und Parks bilden die Kulisse für unsere
Stücke. Nordrhein-Westfalen und die niederländische Provinz Overijssel sind die wichtigsten
Spielgebiete. Geprobt und produziert wird im Kloster Bentlage in Rheine.
KING’S MEN besteht aus einer GbR auf deutscher und einer Stichting auf niederländischer Seite.
Diese Organisationsform spiegelt unser Selbstverständnis wider und ermöglicht es uns, auf
beiden Seiten der Grenze zu spielen und Fördermittel zu beantragen. Unsere Partner sind das
Wilminktheater in Enschede und die Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage.
Seit 2016 entwickeln wir uns als Theatergesellschaft konsequent weiter und suchen nun nach
einer Mitarbeiterin / einem Mitarbeiter, der in enger Zusammenarbeit mit unserer künstlerischen
Leiterin Silvia Andringa die Geschäftsführung, d.h. die kaufmännischen Angelegenheiten unserer
Gruppe übernimmt.
Zu den Aufgaben gehören die Erstellung von Kostenplänen, die Beantragung und Abrechnung
von Fördermitteln, der Aufbau und die P ege einer transparenten Finanzbuchhaltung in
Zusammenarbeit mit unseren Steuerberatern auf beiden Seiten der Grenze. Du wirst unterstützt
von einer erfahrenen Buchhalterin und einem engagierten Ensemble.
Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit Freude an Teamarbeit und komplexen Aufgaben,
jemanden mit hohem Kommunikationsvermögen, der gern selbständig arbeitet und
unternehmerisch denkt und handelt. Die Arbeit für KING’S MEN lässt sich gut mit der Arbeit für
andere Gruppen oder Organisationen kombinieren
Bewerber sollten entweder deutsche oder niederländische Muttersprachler sein, vorzugsweise
mit guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache.
Wir bieten:
angemessene Bezahlung, die sich an den gängigen Tarifen in den Niederlanden und
•
Deutschland orientiert
ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit der Chance unsere Gesellschaft weiter zu
•
entwickeln
ein engagiertes und hoch motiviertes Team, das ein einzigartiges Produkt entwickelt
•
professionelles Arbeiten in familiärer Atmosphäre
•
Weitere Informationen: www.kingsmen-openair.com
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Wenn Du Dich für diese Stelle interessierst oder Fragen hast: silvia@kingsmen-openair.com

