
 

Der Südpol ist das Zentrum für Kultur in der Zentralschweiz. Als Produktions- und Veranstaltungsort 
bietet der Südpol lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Künstler*innen die notwendigen Be-
dingungen, die Infrastruktur und Unterstützung für deren Produktion und Aufführung. In Partnerschaften 
mit Künstler*innen und Veranstalter*innen werden Koproduktionen, Kooperationen, Gastspiele, Kon-
zerte, Residenzshowings oder Clubnächte veranstaltet, welche zeitgenössisches Kunst- und Kulturschaf-
fen und gesellschaftspolitische Themen auf die Bühnen bringen. Das Haus richtet sich an ein Publikum, 
das an zeitgenössischen, experimentellen Produktionen und Veranstaltungen interessiert ist – aber auch 
an breitentauglicheren popkulturellen Formaten und Inhalten. 
 
 
Der Südpol sucht per 1. Januar 2021 oder nach Vereinbarung eine 
Produktionsassistenz (60%) 
 
Als Produktionsassistenz erwartet dich eine spannende und anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynami-
schen und kreativen Umfeld zusammen mit einem jungen und motivierten Team. Wir wenden uns an eine 
Person, die erste Erfahrungen mit Produktionsprozessen im Kulturbereich gemacht hat und eine Affinität 
für interdisziplinäre Projekte mitbringt. Der Aufgabenbereich ist vielfältig, erfordert ein gut ausgeprägtes 
organisatorisches Talent und Freude an der Planung und Durchführung von Produktionen. Die Assistenz-
stelle ist direkt dem Künstlerischen Gremium angegliedert. Das Künstlerische Gremium besteht aus Lei-
tung Musik, Leitung Theater/Performance, Leitung Tanz/Performance und Leitung Vermietungen/Pro-
jekte und verantwortet das Programm am Südpol.  
 
Deine Aufgaben umfassen folgende Schwerpunkte: 

• Interne Produktion von Konzerten, Tanz- und Theaterproduktionen und Projekten  
(Planung, Organisation, Künstler*innenbetreuung, Schnittstelle zu Gastronomie und Technik) 

• Möglichkeit zur Erarbeitung und Durchführung eigener kuratorischer Projekte  
• Abenddienste (4-5 pro Monat)  
• Betreuung von Spezialveranstaltungen/Projekten 
• Mitarbeit in der Vermittlung von Projekten und Produktionen 

 
Dein Profil:  
Du arbeitest strukturiert, sorgfältig, eigenständig und zuverlässig. Du bringst ein hohes Mass an Flexibili-
tät mit und hast Freude am Kontakt mit Menschen. Diplomatisches Geschick zählt zu deinen Stärken und 
du kannst auch in Stresssituationen gut arbeiten. Du kennst dich in der Kulturszene aus und hast einen 
Überblick über deren Arbeitsprozesse. Du hast Interesse, in einem Betrieb zu arbeiten, der selbstorgani-
siert ist, eine offene Gesprächskultur lebt und sich im Transformationsprozess befindet. Du besitzt ausge-
zeichnete Deutschkenntnisse in gesprochener und geschriebener Sprache, gute Französisch- und Englisch-
kenntnisse sind erwünscht.  
 
Was wir dir bieten: 

• Ein menschliches, vielfältiges und spannendes Arbeitsumfeld in einer selbstorganisierten Struktur 
und einem kulturell-künstlerischen Umfeld 

• Flexible Arbeitszeiten mit einer Jahresarbeitszeitregelung 
• Ein grosses Potential, das eigene Netzwerk auszuweiten 
• Die Möglichkeit selber kuratorische Projekte zu entwickeln 
• Mitarbeit in den verschiedensten kulturellen Projekten und Einblicke in eine Vielzahl künstleri-

scher Produktionen 
 
Deine Fragen beantworten gerne  
Magdalena Drozd, Leitung Theater/Performance (magdalenadrozd@suedpol-luzern.ch) oder  
Raphael Spiess, Leitung Musik (raphaelspiess@suedpol-luzern.ch)  
 
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Diplome) nehmen wir per Mail 
bis zum 1. November 2020 via bewerbung@suedpol-luzern.ch entgegen. 


