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Du bist ein kreativer und kulturinteressierter Kopf, hast Freude an der Arbeit in einem kleinen, 
dynamischen Team, und hast Lust, mehr darüber zu erfahren, was beim Improtheater hinter den 
Kulissen passiert oder wie man Methoden aus der angewandten Improvisation in anderen 

Bereichen als nur auf der Bühne einsetzen kann? Dann bewirb dich      

WAS DEINE AUFGABEN SIND:  
 Unterstützung bei der technischen Pflege und Aktualisierung unserer Website (Auftritte, Kurse, 

Workshops) und Mitbetreuung unserer Social Media Kanäle (bisher Facebook, Instagram, LinkedIn, 

Xing) 

 Unterstützung unseres Backoffice-Teams bei Organisation von Veranstaltung und Kundenaufträgen 

 Unterstützung beim Aufbau von Bühnentechnik und Online-Workshop-Setups 

 Und … was dich so interessiert: Wir sind ein kleines und vielseitiges Unternehmen – je nach deinem 

Interessengebiet kannst du in unterschiedliche Bereiche stärker reinschauen und unterstützen. 

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN: 
 Du bist kulturinteressiert, hast ein Faible für die Bühne oder hast vielleicht selbst schonmal 

Improtheater gespielt 

 Du hast eine hohe Auffassungsgabe, Sprachgeschick, und ein gutes Auge für Details 

 Du bist zuverlässig, kannst dich selbstständig organisieren, und bist in der Lage auch auf Zuruf 

schnell Dinge umzusetzen 

 Du bist technikaffin, bist gerne online unterwegs und es macht dir nichts aus bei einem technischen 

Problem dran zu bleiben bis es gelöst ist 

WAS WIR DIR ANBIETEN KÖNNEN:  
 Du bekommst ein Praktikum (Pflichtpraktikum nach SPO) über 4 bis 6 Monate mit freier 

Zeiteinteilung (Homeoffice möglich) 

 Eine Vergütung von 450 EUR pro Monat 

 Praktikumsbeginn ist ab Mitte September 2022 oder flexibel 

 Du bist Teil eines kleinen, aber feinen Kultur- und Kreativunternehmens, das wächst und sich 

entwickelt 

 Du erhältst inhaltliche Einblicke in Themen wie Kultur- und Kunstmanagement, Organisations- und 

Führungsentwicklung, Coaching und Businesstheater 
 

Bitte schick uns deine Bewerbung bis 31. August 2022 (Anschreiben plus Lebenslauf, eventuell 

auch Zeugnisse) an Nadine Meidert oder Roberto Hirche an info@impro-konstanz.de. Wir freuen 

uns auf dich! 

Wir schreiben ein 

PRAKTIKUM 
aus  

http://www.impro-konstanz.de/

