
THEATER CHUR
Regional und international zugleich: In der von September bis Juni dauernden 
Spielzeit zeigt das Theater Chur kuratierte Ko- und Eigenproduktionen 
 sowie Gastspiele des zeitgenössischen Theaterschaffens in allen Sparten. 
Das Haus ist ausserdem Gastgeber von verschiedenen Konzertreihen, 
 städtischen wie kantonalen Amateurtheater- und Tanzproduktionen sowie 
weiteren Vermietungen.

Für das Team unter der neuen Direktion ab der Spielzeit 2020 / 21  
suchen wir per 1. September 2020 eine

TECHNISCHE LEITUNG (m/w) 100 %

Sie sind für die Leitung und Sicherstellung der gesamten technischen Abläufe 
am Theater zuständig: Mitarbeit bei der Dispositionsplanung in Absprache 
mit der Direktion, Koordination von Dienstplänen, Kommunikation und Koordi-
nation von technischen Abläufen mit nationalen und internationalen Gast-
spielgruppen, Führung des Technikteams inkl. einer Lernenden, Beaufsichti-
gung aller erforderlichen Wartungs- und Prüfungsarbeiten für die Bühne und 
 Technikanlage, Einhaltung und Umsetzung von Sicherheitsvorgaben und 
Arbeitsschutzvorschriften.
Selbstverständlich stehen Sie selber auch gerne als Bühnentechniker auf 
der Bühne im Einsatz und betreuen die Produktionen während den Proben 
und den Vorstellungen innerhalb und ausserhalb des Theaters.

Ihr Profil
– abgeschlossene Ausbildung, idealerweise im Bereich 

Veranstaltungstechnik
– und/oder ausgewiesene Berufserfahrung an einem Theater (Bühnentech-

nik mit Licht/Ton/Video)
– Erfahrung in Personalführung
– souveräner Umgang mit den üblichen Softwareprogrammen
– gute Kommunikationsfähigkeit und professionelles Auftreten
– Belastbarkeit und Flexibilität bezüglich Einsatzzeiten
– sehr gute Deutschkenntnisse (mündlich und schriftlich)
– gute Englischkenntnisse (mündlich und schriftlich) sowie evtl. weitere 

Sprachen
– Freude an der Arbeit in einem kleinen, motivierten Team
– Freude am direkten Kontakt mit unserem Publikum

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsstelle. Wenn 
Sie Lust auf die Mitgestaltung eines mittelgrossen Theaterhauses haben, 
teamfähig sind und die Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten mit-
bringen, dann sind Sie bei uns richtig.

Ihre elektronische Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte 
bis spätestens 29. Februar 2020 an: corina.caminada@theaterchur.ch

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte per Mail an:  
Roman Weishaupt, Geschäftsführender Direktor ab Saison 2020/21,  
roman.weishaupt@theaterchur.ch


