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Ruhrtriennale 2022: Aufhilfe zur Betreuung der Teststationen
Die Ruhrtriennale sucht für die Saison 2022 eine Aushilfe für die Unterstützung bei der Betreuung der
Teststationen an unseren Spielorten (Duisburg, Bochum, Essen und Gladbeck). Bei den Teststationen
werden die Mitarbeitenden sowie die Künstler:innen des Festivals regelmäßig auf das SARS-CoV2Virus getestet. Die Personen, die getestet werden, werden auf täglichen „Testlisten“ erfasst.
Die Ruhrtriennale lädt jedes Jahr zeitgenössische Künstler:innen ein, die monumentale
Industriearchitektur der Metropole Ruhr zu bespielen. Hallen, Kokereien, Maschinenhäuser, Halden
und Brachen des Bergbaus und der Stahlindustrie verwandeln sich in beeindruckende Spielorte an
den Schnittstellen von Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Performance und Bildender Kunst. Sie machen die Ruhrtriennale zu einem weltweit einzigartigen Festival. Urbane Künste Ruhr, Chorwerk Ruhr
und PACT Zollverein im Rahmen von Tanzlandschaft Ruhr tragen zur Ruhrtriennale mit künstlerischen
Projekten bei. Die Programmausrichtung wird maßgeblich von der Intendanz bestimmt, die alle drei
Jahre neu berufen wird. Die Intendantin der Festivalausgaben 2021 bis 2023 ist Barbara Frey.
Die Ruhrtriennale findet 2022 vom 11. August bis 18. September statt.
Die Tätigkeiten beinhalten:
Kommunikation mit den Teams der Testfirma, Koordination der Testlisten, Unterstützung der Produktionsleitung, Einsätze an allen Spielorten
Ihr Profil:
-

gute Kommunikationsfähigkeit
freundliche Ausstrahlung
selbständiges Arbeiten
Gutes Zeitmanagement und schnelle Auffassungsgabe
Belastbarkeit und Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten
Deutschkenntnisse, insbesondere in Wort
Führerschein Klasse B, anerkannt in Deutschland

Wir wünschen uns:
-

Interesse an Kunst und Kultur
zeitliche Flexibilität
Teamfähigkeit
Zuverlässigkeit
körperliche Belastbarkeit

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen. Eine Kurzbewerbung mit Ihrem Lebenslauf (bitte ausschließlich als PDF-Datei) richten Sie bitte per E-Mail bis 31.Mai 2022 an folgende EMailadresse: bewerbung@kulturruhr.com

Kultur Ruhr GmbH
Lisa Holzberg
Gerard-Mortier-Platz 1
44793 Bochum

Ruhrtriennale 2022: Temporary help: Supervisor for Testing Points
The Ruhrtriennale is looking for a Temporary help as support for supervising the testing points at all our
venues (Duisburg, Bochum, Essen and Gladbeck) for the season 2022. At the testing points, both the
festival’s employees and artists are tested regularly for the SARS-CoV2-virus. All persons who are
tested are registered on daily test lists.
The Ruhrtriennale invites contemporary artists every year, to play in and with the monumental industrial
architecture of the Ruhr metropolitan region. Halls, coking plants, engine houses, tips and wastelands
from the mining and steel industry are transformed into impressive venues for music theatre, drama,
dance, performance and fine arts. They make the Ruhrtriennale a unique festival internationally. Urbane
Künste Ruhr, Chorwerk Ruhr and PACT Zollverein in the form of Tanzlandschaft Ruhr contribute artistic
projects to the Ruhrtriennale. The programming is led by the artistic directorate which is appointed for a
three-year cycle. The Artistic Director of the festival editions 2021 to 2023 is Barbara Frey.
Ruhrtriennale 2022 takes place from 11th August until 18th September.
Supervising the testing points includes the following tasks:
Communication with the teams of the testing firm, coordinating the test lists, supporting the Production
Manager, working in all locations
Your profile:
-

good communication skills
friendly and open towards others
independent worker and team player
good time management and rapid grasp of tasks
resilience and readiness to work flexible hours
knowledge of the German language, especially the spoken language
driver’s licence (Klasse B), accepted in Germany

What we wish for:
-

interest in arts and culture
ability to work flexible hours
capacity for teamwork
reliability
physical resilience

We value diversity and all applications are welcome. Please send a short application including CV
(please note that only pdfs are accepted) to bewerbung@kulturruhr.com by 31st May 2022.

Kultur Ruhr GmbH
Lisa Holzberg
Gerard-Mortier-Platz 1
44793 Bochum

