
 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt und bis zunächst 31.12.2022 suchen wir auf Honorarbasis 

 für das ID_Tanzhaus Frankfurt Rhein-Main weiter mit aufbauen und leiten 

möchte. Der Arbeitsumfang beläuft sich auf 25 Wochenstunden. Die Aufgabenbereiche sind ggf. 

auch teilbar. 

 

Im November 2020 hat ID_Frankfurt e.V. das ID_Tanzhaus Frankfurt Rhein-Main ins Leben 

gerufen. Mit einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit und einer Webpräsenz inklusive 

Tanzkalender erhöht es die Sichtbarkeit der lokalen Tanzschaffenden und trägt durch 

professionelle Beratung und Strukturen dazu bei, die Möglichkeiten des künstlerischen Schaffens 

(z.B. in Residenzen) und des Zusammenkommens von Künstler*innen und Tanzinteressierten 

(digital und analog) zu verbessern. Das Format „Zukunftslabor“ ermöglicht den Mitgliedern des 

ID_Frankfurt e.V., die Weiterentwicklung des ID_Tanzhauses Frankfurt Rhein-Main 

mitzudiskutieren und zu gestalten. Für 2022 sind diverse Pop-up-Orte für Proben und Workshops 

in Planung. Zusätzlich zu den Aktivitäten wie Residenzen, Workshops und Austauschtreffen 

initiiert das ID_Tanzhaus Begegnungen zwischen Vertreter*innen des Kulturbereichs und der 

Politik, um gemeinsam über aktuelle Fragen und die wechselseitigen Beziehungen zwischen 

darstellender Kunst und Gesellschaft nachzudenken.  

 



 

 

⮚ die verantwortliche Produktionsleitung für das ID_Tanzhaus FRM und seine Projekte 

⮚ Projektsteuerung, Abrechnung, organisatorische Verantwortung für alle Projektvorhaben 

⮚ Controlling, Projektsteuerung und -koordination, Erstellung und Überwachung von Budgets  

⮚ Kommunikation mit Förderer*innen und Steuerbüro, Berichtlegung, Verwendungsnachweis 

⮚ weitere Drittmittelakquise in Zusammenarbeit mit der künstlerischen Leitung 

 

⮚ mind. 2-jährige Berufserfahrung als Produktionsleiter*in, idealerweise im Kulturbereich 

⮚ gute Kenntnis sowohl künstlerischer als auch buchhalterisch-kaufmännischer Prozesse 

⮚ hohes Erfahrungswissen im Zuwendungs- und Vergaberecht und in der Verwaltung von 

Projektförderungen 

⮚ relevante fachspezifische Ausbildung und Qualifikation (z.B. abgeschlossenes Studium im 

Bereich Geistes-, Kunst- oder Kulturwissenschaften bzw. Kulturmanagement oder eine 

vergleichbare Ausbildung) und/oder einschlägige und genügende Berufserfahrung im 

Kulturbereich mit personeller und organisatorischer Verantwortung 

⮚ sehr gute MS Office-Kenntnisse, v.a. Excel 

⮚ genaue und korrekte Arbeitsweise, Selbständigkeit und Eigeninitiative, ausgeprägte 

Organisationsstärke und großes Verantwortungsbewusstsein 

⮚ Kenntnis der Arbeitsweisen frei produzierender Künstler*innen, idealerweise Interesse an 

(zeitgenössischem) Tanz und Kenntnis der lokalen Tanzszene 

⮚ sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 

 



 

 

 

⮚ die Arbeit in einem angenehmen und engagierten Team 

⮚ die Möglichkeit ortsunabhängiger Zusammenarbeit  

⮚ viele Gestaltungsmöglichkeiten  

⮚ ein interessantes Arbeitsumfeld und viel Kontakt zu Künstler*innen 

⮚ eine strukturierte, angemessen lange Einarbeitung mit persönlicher Betreuung 

⮚ ein faires Honorar 

 

ID_Frankfurt e.V. nimmt Vielfalt als Bereicherung wahr. Wir begrüßen daher alle Bewerbungen – 

unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, 

Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität und 

freuen uns bisher noch unterrepräsentierte Perspektiven in das Team mitaufzunehmen. 

 

Wenn Sie Interesse haben, das ID_Tanzhaus-Team zu verstärken, richten Sie Ihre Bewerbung mit 

Anschreiben, ausführlichem Lebenslauf, Textproben und Referenzen in einem Gesamt-PDF bitte 

bis zum 03. Januar 2022 ausschließlich per E-Mail an: info@idtanzhausfrm.de.  

 

Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich in der Woche vom 17.01.2022 statt. 

 

Für Rückfragen zur Ausschreibung wenden Sie sich bitte an  

Mareike Uhl (mareike.uhl@idtanzhausfrm.de) oder  

Amelia Uzategui Bonilla (amelia.uzategui@idtanzhausfrm.de). 
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