Mit vier bespielbaren Hallen, jährlich (wenn keine Pandemie herrscht)
rund 80.000 Besuchern und 220 Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Kabarett, Comedy, Literatur, Theater und Tanz sowie den interaktiven Formaten und Partys gehört das ROXY zu den größten soziokulturellen Zentren in Süddeutschland.
Wir suchen eine:n neue:n Mitarbeiter:in für die

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (D/M/W)
Anstellung in Vollzeit (40 h/Woche). Beginn ab Februar 2021 möglich.

Deine Aufgaben
PLANUNG + STRATEGIE. Du willst das ROXY medial weiterbringen und hast den Weitblick, wie langfristig Reichweite und Image unserer Hallen optimiert werden können.
HOMEPAGE + SOCIAL MEDIA. Du pflegst unsere Homepage sowie Social Media-Plattformen. Viele Veranstaltungen, Zusatzinformationen, Beiträge, persönliche Ansprache
und Austausch mit Besucher:innen, Kolleg:innen und Akteur:innen hast du stets im
Blick.
PRINT. Du erstellst (teilweise in Zusammenarbeit mit unserem Grafiker), verwaltest
und planst die Verteilung für Programmhefte, Plakate und Flyer.
VOR ORT. Du hast Lust auf verschiedene Veranstaltungsformate mit unterschiedlichen
Akteur:innen und präsentierst diese nach außen. Deshalb bist du sowohl im Büro als
auch bei Veranstaltungen anzutreffen.

Was du mitbringst
HANDWERKSZEUG. Du beherrschst Adobe InDesign, Photoshop und die gängigen Office-Programme. Content Management Systeme kannst du schnell bedienen und hast
keine Scheu, dich auf neue Software einzulassen und dich einzuarbeiten. Du hast Sinn
für Ästhetik und Grafik.
SPRACHE. Du bist dir sicher in deutscher Rechtschreibung und kannst deinen Schreibstil zielsicher und empfängergerecht anpassen und einsetzen. Auch mit englischen
Texten kannst du sicher umgehen.
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TEAMFÄHIGKEIT. Du arbeitest gerne mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen und triffst den richtigen Ton gegenüber Kolleg:innen, Künstler:innen und Besucher:innen. Du hast kein Problem damit, temporär auch außerhalb deines Arbeitsbereiches mit anzupacken.
BELASTBARKEIT. Du kannst dich auch in arbeitsintensiveren Zeiten konzentrieren
und deine Ressourcen entsprechend einteilen. Durch die Pandemie können sich Rahmenbedingungen schnell ändern, weshalb hier Flexibilität gefragt ist. Das schreckt
dich nicht ab, du kannst dich schnell anpassen und (re-)agieren.
ENGAGEMENT. Du hast Spaß an deiner Arbeit und bringst dich motiviert und kreativ
in die Gestaltung des Betriebs ein.

Was wir bieten
ABWECHSLUNG. Das ROXY präsentiert viele verschiedene Veranstaltungsformate und
entwickelt stets neue Inhalte weiter.
VERANTWORTUNG. Du gestaltest und planst deinen Arbeitsbereich eigenverantwortlich. Du gestaltest die Wahrnehmung und das Bild, das man von außen von uns hat.
DAS TEAM. Unser Umgang miteinander ist offen und freundschaftlich. Unser gemeinsames Ziel, unsere Besucher:innen und Künstler:innen mit einem Lächeln nach Hause
zu schicken, treibt uns an und schweißt uns in unserer täglichen Arbeit zusammen.
FLEXIBILITÄT. Du kannst deine Arbeitszeiten deinen Aufgaben entsprechend anpassen. Unsere technische Ausstattung erlaubt dir kreatives Arbeiten.

Kontakt
Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 17.01.2021 an bewerbung@roxy.ulm.de
Dein Ansprechpartner ist Christian Grupp.
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