Wir suchen dich!

Werde Teil unseres

Teams.
Wir suchen eine*n Kolleg*in für unser Studio-Management in Festanstellung.

Du möchtest deine Zeit gerne mit Menschen verbringen, von Kunst, Kultur und Musik umgeben sein und deine
eigene Persönlichkeit und deine Stärken einbringen und ausbauen?

Dein Arbeitsplatz:

Dein Arbeitsplatz wäre ein großes Tanzzentrum mit einem Team aus Bühnentänzer*innen, Tanzpädagog*innen,
Choreograph*innen, Musical-Darsteller*innen, Kulturwissenschaftler*innen und Musiker*innen und ein Umfeld mit
Menschen von 3-95 Jahren, die eins vereint: Die Leidenschaft für Tanz.
Wir leben ein inspiriertes Arbeitsfeld mit immer neuen Ansätzen, Ideen und Visionen und legen großen Wert auf eine
respektvolle und wertschätzende Zusammenarbeit. Dies ist ein Ort, an dem Menschen zusammen kommen,
Begeisterung teilen und Dinge verändern möchten. Wir würden uns freuen, wenn du unser Team erweitern würdest,
unterstützen tatkräftig und motiviert neue Ideen und bieten ein spannendes und abwechslungsreiches Umfeld mit
viel Gestaltungsfreiraum.

Wir suchen:

Du solltest ein offenes und freundliches Wesen und ein Gefühl für die Bedürfnisse unserer Tänzer*innen und
Mitglieder*innen haben, außerdem gerne Organisieren, Strukturieren und Planen und dich motiviert und
eigenständig in unser Team einbringen. Vielleicht arbeitest du sogar bereits vormittags freiberuflich in einem
künstlerischen Beruf und möchtest zusätzlich eine Festanstellung?
Wir wünschen uns eine*n Kolleg*in, der*die das Herz unseres Tanzzentrums sein möchte, unsere Philosophie und
Vision vertritt und weitergeben kann. Jemanden, der*die eigene Ideen verwirklicht, weiterdenkt und tatkräftig ist,
außerdem Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit und
Teamfähigkeit besitzt.
Erfahrungen im Grafik-Bereich und Social Media sind von Vorteil.

Deine Aufgaben:

- Koordination des Empfangs per Mail, Telefon und vor Ort

- Organisation der Mitgliedsdaten und Datenbank
- Order und Führung des internen Tanz-Shops (mit Word und Excel)
- Beratung über unser Angebot
- Vorbereitung der Tanzstudios und zusätzlichen Räume
- Abwicklung des reibungslosen Ablaufs unseres Tanz-Alltags
- Entwerfen und Anfertigen von Grafik-Material (Infos, Schilder & Poster)
und vor allem: Ein „Willkommen-Heißen“ und offenes Ohr für alle großen und kleinen Tänzer*innen und deren
Familien.

Zudem kannst du eigenständig Konzepte entwickeln, Projekte realisieren und alles einfließen lassen, was unser
Tanzzentrum noch vielfältiger und innovativer machen würde.

Arbeitsbeginn:
Ab sofort, spätestens ab März 2019
Arbeitszeit:
Nachmittags – abends, ca. 14.00h – 20.00h
Arbeitsaufwand:
Ca. 20 Stunden/Woche ! Ausbaufähig
Ca. 2 Monate Ferien im Jahr (gekoppelt an die gesetzlichen Ferien des Landes Niedersachsen)
Arbeitsort:
SALTAZIO, Schule der Tanzkünste, Ostertor 11, 31134 Hildesheim

Bewerbung bitte mit Foto
bis zum 31.01.19 an: info@saltazio.de

Ansprechpartnerin: Judith Hölscher

Wir freuen uns auf ein inspirierendes, kreatives und gemeinsames Arbeiten
und darauf, DICH kennen zu lernen.
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