
BeE mE 
 
Gesucht 

Produktionsassistent:In 

mit Schwerpunkt Marketing 

Zeitplan 
Stückentwicklung 
01. März – 21. März    
29. März – 11. April 

On Tour      
19. April – 25. April 
01. Mai – 05. Mai 

 
Weitere Termine werden geplant, bzw. die bestehenden Termine können aufgrund von Corona 
variieren. 
 

Vorhaben 
Wir wollen trotz der Pandemie zum Publikum. Dafür entwickeln wir BeE mE - ein Physical 

Theatre Stück, das wir in die Straßen und Läden von zehn Städten bringen. Mit insgesamt fünf 

Spieler:Innen erarbeiten wir nach den Methoden von Jacques Lecoq ein verspieltes, 

dynamisches und lustvolles Stück, das ca. 20 Minuten lang und je Spielort vier Mal aufgeführt 

wird. Auf zwei m² wird BeE mE auf besondere Art und Weise die Welt im Wandel zeigen und 

wagt die theatrale Auseinandersetzung mit den Themen des Klimawandels. Das Ziel ist es, 

einen Impuls in den Alltag zu senden.  

 

Dein Profil 

• Du beherrschst Marketing und bist bereit in einem Team Verantwortung zu 
übernehmen. 

• Begriffe wie Corporate Identity und Branding sind dir nicht fremd. 

• Die Gestaltung, Konzeption und Umsetzung von Online-Kampagnen empfindest du 
als lustvolle Herausforderung. 

• Das Design dieser Ausschreibung motiviert dich, es besser zu machen      . 

• Du weißt, wie du ein Projekt von der Idee in die Realität bringst. 
Verwendungsnachweise, Mittelabrufe, Verträge usw. sind Dinge, die du in enger 
Absprache umzusetzen weißt.  

• Du hast Spaß am Organisieren und magst reibungslose Abläufe gestalten. 

• Du bist motiviert Ideen umzusetzen. 

• Du freust dich auf intensive Projektphasen. 
 

 



Damit wollen wir dich überzeugen 
Hier ist der Teil für Selbstmarketing. Also eigentlich schon dein Job      . Wir sind junge 

Performer:Innen, die Wert auf gegenseitige Unterstützung und Kollaboration sowie auf klare 

Verantwortungs- und Entscheidungsverteilung legen. Wir wollen dich zu einem Teil unseres 

Teams machen und unbedingt voneinander lernen. Wir arbeiten alle auf gleicher Augenhöhe 

mit Respekt und Solidarität. Wir möchten dynamisch bleiben und sind stets auf der Suche 

nach der besten Arbeitsweise für jedes Projekt. Bestehende Konzepte und Methoden können 

verworfen werden, wenn es sich lohnt. Jedes Ensemblemitglied ist eingeladen, sich, das 

eigene Know-How und die Leidenschaft einzubringen. 

Das Projekt wurde durch Wayne Götz initiiert. Das Team ist mittlerweile zusammengestellt 

und es wäre schön, wenn du uns bereichern könntest.  

 

Hast du Fragen? Melde dich gerne bei Wayne per E-Mail (siehe unten).  

 

Bewirb dich! 
Bei Interesse sende eine formlose E-Mail an Wayne mit einem Lebenslauf im Anhang. 

wayne.mhg@gmail.com  

 

 

www.elephantz.de 

 

 

mailto:wayne.mhg@gmail.com
http://www.elephantz.de/

