theater (uri)
Tellspielhaus Altdorf

theater(uri) ist ein bestens eingeführtes Haus für alle
Sparten der darstellenden Kunst und Musik.
theater(uri) ist offen für Koproduktionen und Angebote,
die ein abwechslungsreiches Programm versprechen.
Sowohl Anlässe mit Publikum als auch Veranstaltungen
von Privaten und Institutionen finden unter dem Dach des
historischen Hauses statt. Dieses gehört der Gemeinde
Altdorf. Sie hat dem forum theater (uri) die Führung des
Betriebes übertragen.

(

Service Public
für Aug und Ohr

)

➔ siehe theater-uri.ch

theater (uri)
Tellspielhaus Altdorf

In diesem innovativen Veranstaltungshaus mitten in Altdorf/UR
ist in Folge Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers auf Ende
Januar 2019 die Stelle der

LEITUNG THEATER (60 %)
neu zu besetzen.
Ihre Aufgaben
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Sie prägen die Wahrnehmung des theater(uri) in der Öffentlichkeit
und in den Medien.
Sie verantworten das innovative Programm des theater(uri).
Sie bauen einen engen Kontakt zum Urner Kulturleben auf und
verschaffen ihm angemessene Produktionsmöglichkeiten.
Sie fördern junge Künstlerinnen und Künstler aller darstellenden
Kunstformen.
Sie sind über die aktuellen Strömungen der schweizerischen
Kulturszene informiert.
Sie setzen Schwerpunkte in enger Zusammenarbeit mit dem
Personal des theater(uri).
Sie führen ein engagiertes Team.
Sie halten den Kontakt zu den Partnern, Geldgeberinnen und Geldgebern.
Sie pflegen zusammen mit der Leitung Administration und der Leitung
Technik den Kontakt zu Kulturschaffenden und Veranstaltern.
Sie verantworten die Finanzen.

Unser Angebot
n
n
n
n
n
n
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theater (uri) ein gut vernetztes, in der Region verwurzeltes Kulturhaus.
theater (uri) bietet viel Freiheit in der Gestaltung des Programms.
theater (uri) hat motivierte Mitarbeitende.
theater (uri) zählt auf ein sehr interessiertes Publikum.
theater (uri) geniesst einen guten Ruf unter Veranstaltern und
Kulturschaffenden.
theater (uri) ist in einem kreativen Umfeld tätig.
theater (uri) bietet einen zeitgemässen Lohn und branchenübliche
Sozialleistungen.

A

B

Bewerbungen sind bis Sa, 29. April 2017
zu richten an: forum theater(uri), Josef Nell,
Präsident, Postfach, 6460 Altdorf oder an
administration@theater-uri.ch
Auskunft erteilt gerne auch der aktuelle Stelleninhaber
Heinz Keller, theater(uri), 6460 Altdorf 041 870 01 01
oder heinz.keller@theater-uri.ch

