Das PUPPENTHEATER ZWICKAU sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt jemanden für ein festes Engagement in Vollzeit, für die Stelle
Puppenspieler (m)
Das Puppentheater Zwickau ist ein professionelles Theater für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene. Mit mehr als 60jähriger Tradition ist es fester Bestandteil des Kulturangebotes in Zwickau sowie dem Umland und freut sich über hohe Besucherzahlen. Seit der Ausgliederung aus dem Theater Plauen-Zwickau in 08/2016 wird das
Haus als eigenständiges gemeinnütziges Unternehmen geführt. Als Muttergesellschaft fungiert die Kultour Z. GmbH. Pro Spielzeit entwickeln wir 4 bis 5 Neuinszenierungen, die mit unterschiedlichen Inszenierungsformen künstlerisch und ästhetisch umgesetzt werden. Neben dem zeitgenössischen Puppentheater, stehen wir
für innovative Wege und wagen uns an neue Projekte, wie dem digitalen Puppentheater, welches sich bald im Bereich der Virtual Reality in Kooperation ausweiten wird.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.puppentheater-zwickau.de.
Wir bieten:
•
ein kleines, familiäres und internationales Team mit flacher Hierarchie
•
Möglichkeiten das Geschehen am Theater sowie sein Repertoire mitzugestalten
•
Zusammenarbeit mit international bekannten Regisseuren und Ausstattern
•
regelmäßige Fortbildungen und Festivalbesuche
Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet. Eine Weiterführung im Anschluss ist bei
beiderseitigem Interesse vorgesehen. Die Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 40
Stunden / Woche.
Wir suchen:
einen leidenschaftlichen männlichen Puppenspieler mit:
•
einer (fast) abgeschlossenen Ausbildung oder Erfahrung
•
großer Spielfreude, Kreativität und Enthusiasmus
•
Lust darauf, Repertoire und Arbeit am Theater mitzugestalten
•
Teamgeist/Teamfähigkeit
•
Selbstständigkeit
•
sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache, englische Sprache von Vorteil

gefördert durch:

Puppentheater Zwickau
gemeinnützige GmbH
Gewandhausstr. 3
08056 Zwickau
Tel: +49 (0) 375.2713290
Fax: +49 (0) 375.2713299
info@puppentheater-zwickau.de
www.puppentheater-zwickau.de
Geschäftsführer:
Jürgen Flemming, Sebastian Lasch

Bewerbungen bitte bis 21.02.2021 per E-mail (als PDF) an:

Aufsichtsratsvorsitzender:
Jens Heinzig

Monika Gerboc
Direktorin des Puppentheaters
Tel. 0049 162 275 97 92
monika.gerboc@puppentheater-zwickau.de

Amtsgericht Chemnitz
HRB 30556
Ust.ID-Nr. DE310237983
Sparkasse Zwickau
IBAN:
DE11 8705 5000 1020 0247 94
BIC:
WELADED1ZWI

The PUPPET THEATER ZWICKAU (Germany) is looking for a full-time
job, earliest as possible
male puppeteer
The Puppet Theater Zwickau is a professional theater for children, adolescents and
adults. With more than 65 years of tradition, it is an integral part of the cultural
offer in Zwickau and the surrounding area and is pleased about the high number of
visitors. Each season we develop 4 to 5 new productions, which are artistically and
aesthetically realized with different forms of staging. Besides of contemporary
puppet theatre, we also stand for innovative ways and venture into new projects,
such as the digital puppet theater, which will soon expand in cooperation into the
field of virtual reality. Further information is available at www.puppentheaterzwickau.de.
We offer:
• a small, familial and international team with flat hierarchy
• an opportunity to shape with what's going on at the theater and its repertoire
• cooperation with internationally known stage directors and stage designers
• regular training and festival visits

gefördert durch:

The vacancy will be limited to 1 year, with a possibility of a continuation of the
contract for another years (if both sides will be interested). The working time is on
average 40 hours per week.
We are looking for:
a passionate puppeteer (male) with:
• an (almost) completed education or experience
• great joy of performing and creativity
• desire to shape the repertoire and work in the theater
• team spirit
• independence
• very good knowledge of the German language
Applications should be sent until 21th February 2021 by e-mail (as PDF) to:

Puppentheater Zwickau
gemeinnützige GmbH
Gewandhausstr. 3
08056 Zwickau
Tel: +49 (0) 375.2713290
Fax: +49 (0) 375.2713299
info@puppentheater-zwickau.de
www.puppentheater-zwickau.de
Geschäftsführer:

Monika Gerboc
Director of Puppet Theatre Zwickau
Phone: 0049 162 275 97 92
monika.gerboc@puppentheater-zwickau.de

Jürgen Flemming, Sebastian Lasch
Aufsichtsratsvorsitzender:
Jens Heinzig
Amtsgericht Chemnitz
HRB 30556
Ust.ID-Nr. DE310237983
Sparkasse Zwickau
IBAN:
DE11 8705 5000 1020 0247 94
BIC:
WELADED1ZWI

