
Theater KING’S MEN sucht PR und Marketing Mitarbeiter*in w/m/d 
Freiberuflich auf Stundenbasis - Arbeitszeiten- und Umfang nach Absprache 

KING’S MEN realisiert Open-Air Theaterproduktionen in intimer Atmosphäre an 
außergewöhnlichen Orten wie Burgen und Schlössern im Grenzgebiet zwischen Deutschland 
und den Niederlanden. Wir spielen Shakespeare in einem einzigartigen Mix aus vier Sprachen: 
Deutsch, Niederländisch, Englisch und Twents. Unsere Inszenierungen sind fantasievoll, 
zeitgemäß und zugänglich für ein breites Publikum. 

Spielgebiet sind Nordrhein-Westfalen und die Provinz Overijssel. Basis ist das Kloster Bentlage 
in Rheine, wo unsere Vorstellungen entwickelt und geprobt werden und die deutschen 
Premieren stattfinden. Partner auf niederländischer Seite ist das Wilminktheater in Enschede. 

Wir suchen ab sofort eine engagierte Persönlichkeit mit Freude an Teamarbeit und komplexen 
Aufgaben, jemanden mit hohem Kommunikationsvermögen, der / die gern selbständig denkt 
und handelt und ein PR / Marketingkonzept erarbeiten und umsetzen kann. Ziel ist es, unsere 
regionale Position ausbauen, Spielstätten und Partner langfristig an uns binden und unser 
Einzugsgebiet zu vergrößern. Zu den Aufgaben gehört auch der Besuch von Spielstätten und 
die Pflege persönlicher Kontakte zu Veranstaltern und Partnern.  
Wir möchten unser Publikum über analoge lokale Netzwerke, über Presse sowie über digitale 
Medien ansprechen. 

Die Arbeit für KING’S MEN lässt sich gut mit der Arbeit für andere Gruppen oder 
Organisationen kombinieren. Arbeitsumfang, -zeiten und Vergütung nach Absprache. 
Bewerber sollten entweder deutsche oder niederländische Muttersprachler sein, vorzugsweise 
mit guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache. 
 
Wir suchen jemanden der / die  
- über hohe soziale Kompetenz und gute Umgangsformen verfügt 
- Erfahrung hat im Konzipieren und Umsetzen von Social-Media Inhalten 
- ein PR / Marketingkonzept erstellen und umsetzen kann 
- Pressetexte verfassen kann und Kontakte zur Presse und Partnern pflegt 
- strategisch und kreativ denkt und strukturiert arbeitet 
- sowohl gern selbständig als auch im Kollektiv arbeitet 
- Email Kampagnen entwerfen und auswerten kann 

Wir bieten 
- ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld  
- die Chance eine neue Gesellschaft weiter zu entwickeln 
- ein engagiertes und hoch motiviertes Team 
- professionelles Arbeiten in familiärer Atmosphäre  

Weitere Informationen: www.kingsmen-openair.com 
Wenn Du Dich für diese Stelle interessierst oder Fragen hast nimm Kontakt auf mit unserer 
künstlerischen Leiterin Silvia Andringa: silvia@kingsmen-openair.com

http://www.kingsmen-openair.com/
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