Stage Manager / Caller
In Teilzeit (20h)
Ab SOFORT bis Mitte Februar 2023
Wir sind apiro Entertainment und produzieren „HIMMEL UND KÖLLE“, das kölsche Musical in der Volksbühne am Rudolfplatz.
Seit 2020 ist das Comedy Musical rund um den biederen Pfarrer Elmar und die kölschen schrägen aber herzlichen
Charaktere, die er auf seiner Reise durch eine Party Nacht in Köln begegnet eine Liebeserklärung an die Stadt Köln und
seine Bewohner. Mit schräg aber herzlich halten wir es auch bei der Wahl unserer MitarbeiterInnen. Wir haben ein kleines
Team auf und hinter der Bühne, die dieses handgemachte Stück Musiktheater mehrmals im Monat auf die Bühne bringen.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Als Stage Manager verantwortest du den sicheren Ablauf von Proben und der Show
Du kümmerst dich um die Technischen Vorbereitungen und koordinierst die Gewerke am Abend (Tech
Checks)
Als Showcaller steuerst du die Show im Ablauf und betätigst die programmierten Lichtstimmungen
Du betreust Bühnenproben, erstellst und versendest Probenpläne nach Vorgaben der Abendspielleitung
Dir obliegt das Erstellen und Versenden der Showberichte an das Kreativteam
Du bist Ansprechpartner für die Crew

Deine Fähigkeiten:
•
•
•
•
•
•
•

Du hast idealerweise Erfahrung im Bereich Stage Management anderer Produktionen
Oder du bist Berufseinsteiger mit ersten Erfahrungen auf dem Gebiet und traust dich etwas
Du hast Theatererfahrung und kennst dich mit Abläufen in Musicalproduktionen aus
Du hast ein hohes Maß an Selbstorganisation und arbeitest strukturiert und verantwortungsbewusst
Teamgeist und „DIY“ Denken macht dir Spaß und du liebst neue Herausforderungen
Du hast ein hohes Maß an Selbstorganisation und bist ordnungsliebend
Du hast Freude im Umgang mit Menschen und lebst für die Bühnenkunst

Wir bieten dir:
•
•
•

Ein kleines Team, in dem du dich voll und ganz einbringen kannst.
Kollegiales Miteinander in einem familiärem Umfeld
Durch Wochenblöcke flexible Freizeitgestaltung oder Nebenjobs in den Lay Off Phasen

Dann melde dich mit deinem Lebenslauf unter companymanager@apiro-entertainment.com

