Entwurf Ausschreibungstext Intendanz Stadttheater
Fürth bietet vielversprechende Zukunftsperspektiven als wachsender Wirtschaftsstandort, als tolerante
und kulturell vielfältige, liebens- und erlebenswerte Großstadt mit einer ausgezeichneten Infrastruktur im
Herzen der Metropolregion. Die Stadtverwaltung legt Wert auf hochqualifizierte und engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und daher auch auf eine entsprechend fortschrittliche und
familienbewusste Personalpolitik.
Bei der Stadt Fürth ist zum 01.11.2023 im Referat für Soziales, Jugend und Kultur die Stelle
der Theaterintendanz (w/m/d) zu besetzen.

Der Intendanz obliegt die verantwortliche Führung des Theaters mit seinen Spielstätten in den
künstlerischen, personellen sowie finanziellen Bereichen.
Eigenproduktionen, Koproduktionen/Kooperationen sowie nationale und internationale Gastspiele in den
Sparten Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater und Kinder- und Jugendtheater sind elementare Säulen
des Spielplan-Konzepts des Theaters. Konzerte finden als Gastspiele statt.
Ein eigenes Ensemble und das Projekt „Brückenbau“ gehören ebenfalls zum prägenden und
zukunftsorientierten Spielplan-Profil des Theaters.
Gesucht wird eine kreative Persönlichkeit mit mehrjährigen, umfassenden künstlerischen und
organisatorischen Leitungserfahrungen, die fähig ist, das Theater, in Zusammenarbeit mit dem
Verwaltungsleiter, wirtschaftlich (unter Einhaltung des Budgets) erfolgreich zu führen. Neben der
Planung und Organisation des Spielbetriebs in den jeweiligen Spielzeiten, stellt die Weiterentwicklung
des Programms, in seiner Bandbreite zwischen hohem künstlerischem Anspruch und besucherstarken
Aufführungen, eine zentrale Aufgabe dar. Bereitschaft und Kompetenz zu künstlerischen Innovationen,
Motivations- und Kommunikationsfähigkeit nach innen und außen sowie zur Zusammenarbeit mit den
ansässigen Kultureinrichtungen werden erwartet. Von großer Bedeutung ist zudem die Pflege und der
Ausbau bestehender Spendenvereinbarungen sowie die Akquisition neuer Sponsoren und Förderer des
Hauses.
Erwartet wird eine konstruktive und loyale Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, dem Stadtrat und
verschiedenen Interessengruppen. Die Tätigkeit wird die Führung eines großen kommunalen
Geschäftsbereichs beinhalten, auch unter den Notwendigkeiten einer haushaltsmäßigen Konsolidierung
und Verwaltungsreform. Verhandlungsgeschick, Entscheidungskompetenz, Verantwortungsbewusstsein,
Kenntnisse in der Evaluation von Projekten/Maßnahmen, Kommunikations- und Integrationsfähigkeit,
Fähigkeit zur Einleitung und Umsetzung von Changemanagementprozessen sowie
Problemlösungsvermögen werden daher vorausgesetzt.

Im Einzelnen sollten Sie darüber hinaus folgende Anforderungen erfüllen:
-

Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Theater- und/oder Musikwissenschaft
oder einen vergleichbaren Studienabschluss.

-

Sie haben mehrjährige Berufserfahrung als Theaterleitung und sehr gute Kenntnisse der
Strukturen am Theater und können einschlägige Erfahrungen auf dem Gebiet des Kultur- und
Veranstaltungsmanagements vorweisen.

-

Sie verstehen es geschickt Fundraising-Prozesse zu initiieren und zu begleiten.

-

Sie verfügen über eine sympathische, überzeugende Ausstrahlung, mit der Sie ihre
Mitarbeiterschaft und die Öffentlichkeit für die künstlerischen Angebote des Theaters begeistern.

-

Wirtschaftliches Verantwortungsbewusstsein und verhandlungssichere Englischkenntnisse sind
für Sie selbstverständlich.

Unser Angebot:
-

Wir bieten Ihnen eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in Fürth, mit einer
leistungsgerechten Bezahlung. Die Anstellung erfolgt zunächst für fünf Jahre.
Wir bieten Ihnen zusätzlich zum Gehalt eine attraktive betriebliche Altersvorsorge
(Versicherung in der Zusatzversorgung).
Wir fördern Sie mit umfangreichen Fortbildungsmöglichkeiten bei Ihrer fachlichen und
persönlichen Weiterentwicklung.
Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit eigene Visionen einzubringen und in Konzepten umzusetzen.
Wir bieten Ihnen Raum für selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten.
Wir unterstützen Ihre nachhaltige Mobilität und die Anbindung Ihres künftigen Arbeitsplatzes an
den öffentlichen Nahverkehr mit einem umfangreichen Arbeitgeberzuschuss zum preisgünstigen
Jobticket oder zum Kauf eines E-Bikes.

Die Stadt Fürth verfolgt eine Politik der Chancengleichheit und fördert die berufliche Gleichstellung aller
Menschen, unabhängig von Geschlecht, Rasse, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung,
Behinderung, Alter oder sexueller Identität.
Menschen mit Schwerbehinderteneigenschaft bzw. Gleichstellung werden bei gleicher
Eignung besonders berücksichtigt.
In dem „Kodex gute Arbeit“ bekennt sich die Stadt Fürth dazu, die Arbeit zukunftsfähig,
menschenwürdig und gemeinsam zu gestalten und den bereits erreichten hohen Standard in der
Stadtverwaltung zukünftig und nachhaltig weiterzuentwickeln.
Bewerben Sie sich bitte bis 31. Dezember 2021 mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben inklusive Konzeptskizze zur Weiterentwicklung des Stadttheaters Fürth, Lebenslauf,
vollständige Abschluss- und Arbeitszeugnisse), online unter www.fuerth.de/karriere !
Für weitere Informationen steht Ihnen der Leiter des Referats für Soziales, Jugend und Kultur, Herr Dr.
Benedikt Döhla, unter der Rufnummer (0911) 974-1040 gerne zur Verfügung.

