
PRODUKTIONSASSISTENZ GESUCHT 

Liebe Produktionsleiter*innen,  
liebe Leute, die sich für Produktionsleitung interessieren, 

Für unsere neue Produktion No Exit Horror Family Show (AT) suchen 
wir eine Produktionsassistenz!  

Hier die Eckdaten zur Produktion: 

- „No Exit Horror Family Show“ soll ein Stück für generationsübergreifendes Publi-
kum ab etwa 12 Jahre werden und setzt sich mit Familie und dem Format des Hor-
rors auseinander.  

- Proben finden im November und Dezember 2022 (mit Winterpause) sowie Januar 
2023 in Frankfurt am Main statt. 

- Premiere ist am 2. Februar 2023 am Künstler*innenhaus Mousonturm in Frankfurt 
a. M. mit anschließenden Vorstellungen am 3. und 4. Februar 2023. 

- Ein weiteres Gastspiel am FFT Düsseldorf ist in Planung. 

- Als Honorar bieten wir eine Pauschale von 4.000 Euro (brutto) 

Jeyan Kültür, unsere feste Produktionsleitung, wird das Projekt betreuen und das 
große Ganze im Blick haben. Wir suchen nun eine Person, die vor Ort in Frankfurt un-
terstützend dabei ist. 

Folgende Aufgaben würden auf Dich warten:  

- Proben- und Raumplanung 
- Kommunikation mit dem Künstler*innenhaus Mousonturm 
- Kommunikation mit den einzelnen Positionen aus dem Team 
- Absprachen mit der Technik 
- Budgetmonitoring (unterstützende Zuarbeit)  
- Organisation von Probepublikum und ggf. Betreuung von Statist*innen 
- Unterstützung in der Besorgung von Materialien, Equipment, Requisiten, etc. (u.a. 

auch in akuten Situationen) 
- allgemeine organisatorische Aufgaben 
- Betreuung der Premiere und der folgenden zwei Vorstellungen 
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Was wir uns wünschen: 

- Am besten wäre es, wenn Du in Frankfurt am Main oder Umgebung lebst und im 
November, Dezember, Januar vor Ort bist. 

- Kernarbeitszeit wären Teile im Dezember 2022 und Januar 2023 (nach Absprache), 
einzelne Termine gäbe es punktuell im November 2022. 

- Verständnis von Organisation, gerne auch Vorerfahrung im Bereich Produktion 
- Führer*innenschein und die Bereitschaft auch einen Transporter zu fahren wäre 

super, aber kein Muss. 

*Das Honorar von 4.000 Euro (brutto) beinhaltet die Proben und Aufführungen in Frank-
furt. Weitere Gastspiele werden extra bezahlt.  

Falls Du Interesse hast, würden wir uns sehr freuen, mit Dir ins Gespräch zu kommen! 
Dann können wir auch nochmal zusammen den Zeitumfang und die Aufgaben ab-
schätzen. Schreib uns auch gern, wenn Du zeitlich nicht komplett verfügbar bist! 

Noch kurz zu uns:  
Wir sind Janna Pinsker und Wicki Bernhardt und leben in Frankfurt am Main und Ber-
lin und arbeiten fest mit der Produktionsleiterin Jeyan Kültür aus Bremen zusammen. 
Als PINSKER+BERNHARDT produzieren wir regelmäßig mit dem Künstler*innenhaus 
Mousonturm, dem FFT Düsseldorf und auch mit Stadttheatern wie dem Jungen Na-
tionaltheater Mannheim oder dem Theater an der Parkaue Berlin. 

Wir legen großen Wert auf eine offene und transparente Kommunikation, faire Bezah-
lung und einen zugewandten Umgang. Wir spinnen gerne rum, probieren Ideen oft so-
fort szenisch aus und versuchen unsere Arbeitsweisen und Strukturen immer wieder 
neu zu denken.  

Wir arbeiten daran ein diskriminierungs- und mehrfachdiskriminierungssensibles Ar-
beitsumfeld zu entwickeln und wünschen uns diese Bereitsschaft auch bei dir. 

Wenn Du Lust auf eine Zusammenarbeit hast, würden wir uns sehr über eine Email 
mit ein paar Informationen zu dir freuen und dann nach einem gemeinsamen Kennen-
lern-Termin schauen.  

Melde Dich gern bei uns unter mail@pinsker-bernhardt.de 

Wir freuen uns auf Dich! 

Liebe Grüße! 
Janna und Wicki
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