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Zürich, im Juni 2018 
 
 
Das Tanzhaus Zürich ist ein Produktions- und Veranstaltungsort für zeitgenössischen Tanz. 
Lokal verankert und national sowie international vernetzt bietet es professionellen 
Tanzschaffenden und einer interessierten Öffentlichkeit ein vielfältiges Angebot an 
Veranstaltungsformaten und Weiterbildung.  
 
Das Tanzhaus Zürich sucht ab Dezember 2018 oder nach Absprache 
eine/n 
 

Praktikant/in (60%, 7 Monate)  
 
Das Praktikum am Tanzhaus Zürich bietet Einblicke in die vielseitigen und anspruchsvollen 
Aufgabenbereiche einer äusserst lebendigen Kulturinstitution und die Mitarbeit in einem 
kleinen professionellen Team.  
 
Neben dem selbstständigen Ausführen von diversen Assistenzaufgaben im Bereich 
Eventmanagement lernst du den Alltag des Tanzhauses kennen. Besonderes Gewicht legen 
wir auf den Empfangs- und Veranstaltungsdienst. Abhängig vom Programm ist eine Mitarbeit 
bei der Organisation verschiedener Veranstaltungen, Festivals und weiteren Formaten 
erwünscht. Das Praktikum vermittelt zudem Arbeitserfahrungen in allen Abteilungen des 
Hauses – gemäss individuellem Interesse. 
Innerhalb deiner Praktikumszeit wird das Tanzhaus Zürich in den Neubau an der 
Wasserwerkstrasse 127a umziehen: Du hast die einmalige Gelegenheit bei dieser Neu-
aufstellung des Hauses von Beginn an dabei zu sein und erlebst den Übertritt in eine neue 
Tanzhaus Zürich Ära live mit!  
 
Das Tanzhaus bietet einen Praktikumslohn sowie freien Zugang zu allen Veranstaltungen 
und zahlreiche Möglichkeiten, die der Vernetzung im Kultursektor dienen. 
 
Du bist an Kulturmanagement interessiert und hast Vorkenntnisse in einem Ver-
anstaltungsbetrieb und/oder grosses Interesse an einer kulturellen Institution? Du bist 
teamfähig, ausdauernd und stehst auch für Einsätze am Abend oder Wochenende zur 
Verfügung? Wenn du darüber hinaus ein Organisationstalent bist, gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse mitbringst und mit den gängigen Computer-Programmen versiert 
umgehen kannst, freuen wir uns auf Dein Bewerbungsdossier (Motivationsschreiben, CV) 
mit dem Betreff «Praktikum» an info@tanzhaus-zuerich.ch. Einsendeschluss ist der 1. 
September 2018.  
 
Das Praktikum steht auch Menschen mit Behinderung oder gesundheitlicher 
Beeinträchtigung offen und wird gegebenenfalls den beidseitigen Bedürfnissen angepasst. 


