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Ausschreibung Projektleitung „undsonstso“ (ab sofort)
Dresden ist unser Ort der Ideen und Möglichkeiten. An jedem ersten Donnerstag im
Monat bietet Wir gestalten Dresden – der Branchenverband der Dresdner Kulturund Kreativwirtschaft e. V. die Chance, dies hautnah zu erleben. Mit zwei kurzen
Impulsen und genügend Zeit für Fragen und Diskussionen bietet sich mit dem
Veranstaltungsformat undsonstso der Rahmen, um Dresden und seine
Macher:innen näher kennen zu lernen.
undsonstso ist der monatliche Blick über den Tellerrand, inspiriert von
den Kreativen dieser Stadt.
An immer wechselnden Orten geben zwei Speaker:innen Einblicke in ihre Profession,
ihren Arbeitsalltag und zeigen, was Kreatives und Innovatives in dieser Stadt
entsteht. Ob Produktdesigner:in oder Maskenbildner:in, Choreograf:in oder
Verleger:in, Programmierer:in oder Clubbetreiber:innen-Kollektiv – in zwei kurzen
Vorträgen erfährt das Publikum, was diese Macher:innen antreibt und welche
Visionen sie für die Stadt haben.
Wir sind nun auf der Suche nach einer neuen Projektleitung für das
Format undsonstso, die – unterstützt von einem wunderbaren, ehrenamtlich
arbeitenden undsonstso-Projektteam – monatlich eine Veranstaltung auf die Beine
stellt und diese auf verschiedenen Kanälen bewirbt, die mit offenen Augen nach
neuen Speaker:innen und Locations durch die Stadt geht und die das Format
undsonstso immer wieder auf den Prüfstand stellt und in Abstimmung mit der
Geschäftsstellenleiterin und dem Vorstand von Wir gestalten Dresden
weiterentwickelt.
Was solltest du mitbringen:

•
•

Du solltest das Format undsonstso im besten Fall als Gast schon kennen und
lieben.
Du solltest Erfahrungen in der Veranstaltungsorganisation haben.

•
•
•
•
•
•

Du solltest Fachkenntnisse im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter,
Social Media, Redaktionssystem Website, etc.) mitbringen.
Du solltest Grundkenntnisse im Grafikdesign haben und mittels Adobe Spark
Vorlagen bearbeiten können.
Du brauchst einen wachen Blick und offene Ohren für spannende Menschen
und Orte, die das Format undsonstso bereichern können.
Du solltest gut organisiert und ein sehr kommunikativer Mensch sein und kein
Problem damit haben, spontane und unkomplizierte Lösungen für immer
wieder neue Settings bei den Veranstaltungen zu finden.
Ein Führerschein ist von Vorteil.
Wenn du in der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft bereits gut vernetzt
bist, ist das günstig, aber keine Bedingung.

Was bieten wir:

•
•
•

Ein engagiertes undsonstso-Projektteam, das mit dir gemeinsam zur Planung
der undsonstso-Veranstaltungen brainstormt, Ideen liefert, moderiert,
fotografiert und auch mal Stühle oder Bierkästen schleppt.
Viel Raum für eigene Idee zur Weiterentwicklung des Formates.
Ein monatliches Honorar von 450,- Euro netto. Die Tätigkeit erfolgt auf
Honorarbasis.
Beginn ab sofort möglich.

Wenn du dich angesprochen fühlst, dann bewirb dich jetzt bei:
Bewerbung
lg@wir-gestalten.dresden.de
Lydia Göbel, Leitung WGD-Geschäftsstelle
Nachfragen
fp@wir-gestalten-dresden.de
Frieda Pirnbaum, Projektleitung undsonstso
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