
Ausschreibung

Techniker*innen gesucht! 

Um unser umfangreiches und vielfältiges Programm realisieren zu können, brauchen wir 
Verstärkung  

Tätigkeitsbereich: Veranstaltungstechnik mit den Schwerpunkten Beleuchtung, Ton, 
Bühnentechnik    
Arbeitsort: Dortmund
Zeitraum und Umfang: 12. bis 26. September 2022
Vergütungsrahmen: Honorar branchenüblich als Tagessatz nach Absprache.  
Bewerbungsfrist: 21. Juli 2022
Bewerbungsart: Schicke deine Bewerbung bitte formlos, aber aussagekräftig bis zum 15. August 
an  Hanno Sons (sons@favoriten-festival.de) 

Zum Festival:
Favoriten ist das Festival der frei produzierenden darstellenden Künste Nordrhein-Westfalens. Alle 
zwei Jahre lädt die freie Szene nach Dortmund ein, um ästhetisch innovative Arbeiten, 
Fragestellungen und Ausdrucksformen zu präsentieren und zu diskutieren. Weitere Infos zum 
Festival und ab Sommer auch das Programm findet ihr hier: www.favoriten-festival.de
Um unser umfangreiches und vielfältiges Programm realisieren zu können, brauchen wir 
Verstärkung. Wir suchen daher für den Zeitraum vom 12.9. bis 26.9. Menschen, die Lust haben, sich 
ins Geschehen zu stürzen, und beim technischen Team mitzuhelfen, anzupacken, Erfahrungen zu 
machen und zu lernen.  

Um unser umfangreiches und vielfältiges Programm realisieren zu können, brauchen wir 
Verstärkung. Wir suchen daher für den Zeitraum vom 12.9. bis 26.9. theatererfahrene 
Veranstaltungstechniker*innen, gewerkeübergreifend, aber auch mit den Schwerpunkten 
Beleuchtung, Ton, Bühnentechnik.  

Wir bieten ein atmosphärisches Festival mit vielseitigen Bühnenproduktionen, Installationen, 
Ausstellungen und digitalen Interventionen im Depot in Dortmund. 

Honorar branchenüblich als Tagessatz nach Absprache. 
Deutsch als Muttersprache ist keine Voraussetzung. 

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen, Gender-queeren Menschen, 
Menschen aller Nationalitäten sowie von People of Color und Schwarzen Menschen. Die Vielfalt 
unserer Gesellschaft soll auch beim FAVORITEN Festival repräsentiert und gelebt werden. Wir 
fördern ebenfalls die berufliche Gleichstellung von Menschen aller Geschlechter sowie die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Schicke deine Bewerbung bitte formlos, aber aussagekräftig bis zum 21. Juli an  
Hanno Sons (sons@favoriten-festival.de) 

Wir freuen uns auf FAVORITEN 2022 mit euch! 

www.favoriten-festival.de


o dvertise ent

Event Technicians wanted! 

In the conte t of the FAVORITEN Festival 2022 we are looking for freelance colleagues

Activity: event technic across all trades, but also with a focus on lighting, sound, stage technology 
Location: Dortmund
Period and scope: 12 to 26 of September 2022
Remuneration: Fee  is a daily rate according to usual fares and can be agreed upon. 
Application deadline: July 21
Application method: Please send our informal but sound application until 15 August to Hanno Sons 
(sons@favoriten-festival.de)  

About the festival:
Favoriten is the festival of the independent performing arts of North Rhine-Westphalia. Every two 
ears the independent scene invites to Dortmund to present and discuss aesthetically innovative 

work and contemporar  issues. ore information about the festival and from summer on also the 
program will be available here: www.favoriten-festival.de

In order to be able to realize our extensive and diverse program, we need support. Therefore, we are 
looking for experienced event technicians for the period from 12.9. to 26.9., across all trades, but also 
with a focus on lighting, sound, stage technology.   

We offer an atmospheric festival with versatile stage productions, installations, exhibitions and digital 
interventions at the Depot in Dortmund.  

We welcome applications from people with disabilities, gender queer people, people of all 
nationalities, as well as people of color and black people. The diversity of our society should also be 
represented and lived at the FAVORITEN Festival. We also promote the professional equality of 
people of all genders as well as the compatibility of family and career. 

The fee is a daily rate according to usual fares and can be agreed upon. 

Please send your informal but detailed application by July 21 to Hanno Sons 
(sons@favoriten-festival.de)  

We are looking forward to FAVORITEN 2022 with you!  




