
 

Wir suchen ab dem 1. August 2020  
eine*n Co-Leiter*in Kommunikation/Marketing (Pensum 80%) 

 
Das Neumarkt ist ein kleines Ensembletheater mit Stadttheater 
analogen Strukturen im Zürcher Niederdorf. Seit der Spielzeit 
2019/2020 wird es im Kollektiv von Hayat Erdoğan, Tine Milz und Julia 
Reichert geleitet. Mit der neuen Direktion hat sich das Neumarkt auch 
unter dem Motto Love Play Fight neu ausgerichtet und erprobt mit drei 
neu gegründeten Sparten Playground – Theater – Akademie einen 
erweiterten Theaterbegriff. In der Spielzeit 2020/21 kommt neu die 
Sparte Digital dazu und wir nehmen dies zum Anlass, mit einem neuen 
Kommunikationskonzept in die zweite Spielzeit zu gehen.  
 
Dafür suchen wir ab dem 1. August 2020 (oder nach Vereinbarung) 
eine*n Co-Leiter*in für unsere Kommunikationsabteilung.  
Wir suchen eine kommunikative Person, die   
- grosse Lust hat, die Vision des Neumarkt und sein Programm zu 

vermarkten  
- einschlägige Erfahrungen im Bereich der Kommunikation und im 

(Online) Marketing mitbringt 
- Kompetenzen in Community- und Sichtbarkeitsmanagement hat 
- gerne im Team arbeitet 
- organisatorisches Talent besitzt und strukturiert ist 
- für Marketingmassnahmen und Produkte die Projektleitung 

übernimmt 
- proaktiv und lösungsorientiert ist  
- in Stresssituationen einen kühlen Kopf behält 
- versteht, dass Theater nicht nach regulären Bürozeiten funktioniert  
- flexibel ist und gerne in einem dynamischen Arbeitsumfeld arbeitet  
- in Zürich vernetzt ist oder Lust hat, sich in Zürich zu vernetzen und 

bereit ist, das Neumarkt-Netzwerk zu vergrössern 
 
Wir bieten ein inspirierendes Arbeitsumfeld im pittoresken Niederdorf 
in Zürich, Gestaltungsmöglichkeiten und Budgetverantwortung, sowie 
Zusammenarbeiten mit einem tollen Team und spannenden 
Künstler*innen. 
Sie fühlen sich angesprochen und möchten Teil der Neumarkt-Family 
werden? Dann schicken Sie Ihr vollständiges elektronisches 
Bewerbungsdossier bis zum 12. Juni 2020 an 
communications@theaterneumarkt.ch. Bitte schicken Sie Ihr Dossier 
als eine PDF-Datei mit dem Betreff “Co-Leitung Kommunikation”. 
 
Für inhaltliche Fragen steht Ihnen die Co-Direktorin Hayat Erdoğan 
(hayat.erdogan@theaterneumarkt.ch), für allgemeine Fragen der 
Geschäftsführer Lukas Bieri (lukas.bieri@theaterneumarkt.ch) zur 
Verfügung.  

Vorstellungsgespräche finden in der Woche vom 22. Juni 2020 statt. 


