
 

 

Das Schauspielhaus Zürich ist eine der wichtigsten Kulturinstitutionen der Schweiz und im deutschsprachi-
gen Raum. Über 300 Mitarbeiter*innen arbeiten in den Spielstätten Pfauen und Schiffbau auf und hinter 
den Bühnen. Das Schauspielhaus verfolgt einen spartenübergreifenden, transdisziplinären, inklusiven und 
intersektionalen Ansatz, der sowohl bei den Mitarbeitern*innen wie auch beim Publikum grösstmögliche 
Diversität hinsichtlich Alter, Gender, race und Herkunft sowie anderen Kategorien systemischer Diskrimi-
nierung anstrebt. 

Als Institution befindet sich das Schauspielhaus in einer diversitätsorientierten Organisationsentwicklung 
und arbeitet gemeinsam mit allen Mitarbeiter*innen auf eine respektvolle Betriebskultur hin. Dennoch wis-
sen wir, dass wir hier noch einen langen Weg vor uns haben – auch bis eine in allen Bereichen repräsenta-
tive Diversität am Schauspielhaus Realität geworden sein wird. Nachdrücklich möchten wir Angehörige un-
terrepräsentierter gesellschaftlicher Gruppen ermutigen, sich zu bewerben. Wir berücksichtigen alle qualifi-
zierten Kandidaturen und freuen uns besonders über Bewerbungen von BIPoC sowie von Menschen mit 
Migrationserfahrung.  

Auf die Spielzeit 2023/24 (Arbeitsbeginn 1. August 2023) suchen wir 
 

eine*n Bühnenbildassistent*in (m/w/d) 
 
Hauptaufgaben: 

 Assistenz der Bühnenbildner*innen und Mitarbeit im künstlerischen Team in der jeweiligen Theaterpro-
duktion von Probenbeginn bis zur Premiere  

 Koordination und Kommunikation zwischen dem*der Bühnenbildner*in und Produktionsbeteiligten der 
technischen Abteilungen 

 Intensive Betreuung während der Probenphase in allen Bereichen des Bühnenbilds 

 Erstellung von CAD-Plänen und Spezifikationen / ggf. Modellbau  

 Produktionsbezogene Material- und Bildrecherchen 

 Nachbereitung der Produktionen / Erstellung von Dokumentationen  
 

Sie haben ein Studium im Fachbereich Bühnenbild, Architektur, bzw. eine vergleichbare Qualifikation, er-
folgreich abgeschlossen und suchen eine Möglichkeit für den Einstieg in die Theaterwelt. Voraussetzung 
sind gute Kenntnisse eines CAD-Programms, Adobe Creative Suite Anwendungen und MS Office, sowie 
Interesse und Einfühlungsvermögen für künstlerische Prozesse.  
 
Sie freuen sich auf die Zusammenarbeit mit einem jungen Team, innerhalb eines großen Hauses mit unter-
schiedlichsten Ansprechpersonen, Abteilungen und Werkstätten. Für diese Aufgabe benötigen Sie gute 
Team- und Kommunikationsfähigkeiten, Verantwortungsbewusstsein, organisatorisches Geschick sowie 
interkulturelle Kompetenz. Sie interessieren sich für die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen 
Themen und sind gut darin, respektvoll mit Menschen verschiedenster Hintergründe und Fähigkeiten zu-
sammenzuarbeiten. 
 
Sie erwartet mitten in Zürich eine abwechslungsreiche und bereichernde Tätigkeit, die diverse Bereiche 
umfasst und Sie mit sehr verschiedenen Künstler*innen und Nicht-Künstler*innen zusammenbringt. Um ei-
nen Rahmen zu schaffen, in dem Sie den anspruchsvollen Aufgaben nachgehen können, bieten wir eine 
Festanstellung in Vollzeit mit flexiblen Arbeitszeiten (inkl. abends und am Wochenende). 

Bitte bewerben Sie sich bis zum 1. März 2023 unter bewerbungen@schauspielhaus.ch (Betreff: Bewerbung 
Bühnenbildassistent*in). Wenn Sie mehr über die abwechslungsreiche Tätigkeit erfahren möchten, wenden 
Sie sich an Zahava Rodrigo (zahava.rodrigo@schauspielhaus.ch). 
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