
Für die Aufführungen unserer Bachelorabsolvent:innen sucht das HZT Berlin eine 
Produktionsleitung / Production Management 
 
Projekt:  
BA Graduate Works - Präsentation von bis zu 12 Abschlussarbeiten 
Präsentationen finden an drei Abenden (13., 15., und 17. September) am Campus Uferstudios statt. 
 
Leistungsbeschreibung:  
Die Produktionsleitung ist für die Organisation sowie den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung 
verantwortlich. Sie trifft Entscheidungen zur Steuerung und Durchführung der Aufführungen. Sie 
koordiniert zwischen Studierenden, Technik, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit und sorgt für eine 
fachgerechte Planung und Durchführung, insbesondere: 

- Probenplanung 
- Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
- Produktion Abendzettel, Flyer, Plakate 
- Gästeliste und VIP  
- Organisation Front House und Stage Hands 

 
Bitte senden Sie ihr Angebot zusammen mit einem Überblick über Ihre bisherigen Arbeiten im Bereich 
Tanz, Theater, Performance bis zum 10. Juli 2022 an: hztvl@intra.udk-berlin.de 
 
Bitte fügen Sie eine Kalkulation pro Aufführung bei, da sich die tatsächliche Anzahl erst zu einem 
späteren Zeitpunkt herauskristallisiert. 
 
** 
For the performances of our Bachelor graduates, HZT Berlin is looking for a 
Production management 
 
Project:  
BA First Works - Presentation of up to 12 graduation pieces 
Presentations will take place on three evenings (13., 15., and 17. September) at Campus Uferstudios. 
 
Service:  
The production management is responsible for the organisation and smooth running of the event. It 
makes decisions on the control and implementation of the performances. It coordinates between 
students, the technical department, administration and public relations and ensures professional 
planning and realisation, in particular: 

- Rehearsal planning 
- Communication, press and public relations 
- Production of leaflets, flyers, posters 
- Guest list and VIP  
- Organisation of front house and stage hands 

 
Please send your offer together with an overview of your previous work in the field of dance, theatre, 
performance to  hztvl@intra.udk-berlin.de 
 
Please attach a calculation per performance, as the actual number will only emerge at a later date. 
 


