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Sachbearbeiter:in Schwerpunkt Finanzen für das Modellprojekt 
flausen+ (20 Std.) 

flausen+ gibt als Modellprojekt der Darstellenden Künste professionellen darstellenden 
Künstler*innen die Möglichkeit, durch eine Forschungsresidenz ein Thema oder eine Form frei von 
Aufführungs- und Ergebniszwängen erforschen und erproben zu können. Hierfür können sich 
Künstler*innengruppen jährlich auf ein Stipendium bewerben. Hinter dem Modellprojekt flausen+ 
steht ein bundesweites Netzwerk kleiner und mittlerer Theaterhäuser. Gegründet 2011 am theater 
wrede + in Oldenburg, hat das Netzwerk aktuell 25 Mitglieder. 7 Theaterhäuser sind aktuell 
Residenzhäuser für Forschungsstipendien, weitere sind Partner*innen für Koproduktionen. 
Programme im Bereich des europäischen und internationalen Austauschs sowie von Tour 
Programmen werden entwickelt. 
Das zentrale Büro, flausen+headquarters, koordiniert die Ausschreibung und Durchführung aller 
Stipendien, Koproduktionen, Austauschprogramme sowie die konzeptionelle und 
organisatorische Mitarbeit an den flausen+festivals und flausen+kongressen, die im jährlichen 
Wechsel von Partnertheatern veranstaltet werden. 
 
flausen+ sucht ein:e Sachbearbeiter:in für den Schwerpunkt Finanzen des Modellprojekts in 
Teilzeit (20Std./Woche) für das neue Headquarters in Oldenburg (OLDB, Nds.), frühestens zum  
01.02.2021. 
Wenn Du die folgenden Kompetenzen zu deinen Stärken zählst, dann bewirb dich gerne bei uns!  
 
 
Aufgabenbereiche 

+ Leitung des Bereichs Finanzen 
+ Abrechnung des bundesweiten Modellprojekts 
+ Erstellung von (Zwischen-)Verwendungsnachweisen für das Projekte 
+ Erstellen von Statistiken und Auswertungen 
+ Kommunikation mit Projektpartnern und Mittelgebern 
+ Unterstützung der Projektleitung bei der Steuerung der Projektfinanzen 

Anforderungen 

+ Erfolgreich abgeschlossenes Universitäts- oder Fachhochschulstudium aus dem 
Bereich Wirtschaft, Recht, Projektmanagement oder ähnlichem; oder mehrjährige 
berufliche Erfahrung im gesuchten Aufgabengebiet 

+ Erfahrung in Drittmittelakquise und Abrechnung 
+ Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 
+ Sicherer und verantwortungsvoller Umgang im selbstständigen Arbeiten 
+ Ergebnisorientierte, systematische und selbstständige Arbeitsweise 
+ Verantwortungsvolle und sichere Arbeitseinstellung 
+ Liebe zum Detail 
+ Gute Recherche-, Kommunikationsfähigkeit 
+ Offenheit und ein freundliches, sicheres Auftreten  
+ Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel 
+ Englisch fließend in Wort und Schrift 
+ Diskursnähe und ausgeprägte Leidenschaft für Kunst und Kultur im Bereich des Freien 

Theaters wünschenswert 
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Wir bieten  

+ Ein kooperatives, dynamisches Team und eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
+ Schnelle Entscheidungswege durch flache Hierarchien 
+ Ein interessantes und vielseitiges Aufgabenfeld  
+ Eine leistungsgerechte faire Bezahlung 
+ Ein modernes und innovatives Arbeitsumfeld in einem neuen Büro  
+ Einen zentral gelegenen Arbeitsplatz im Stadtgebiet 

 

Gehalt: 
nach Absprache  

Umfang: 
20 Std./ Woche  

Start: 
frühestens 01.02.2021  

Ort: 
das neue Headquarters in Oldenburg   

Bewerbungsfrist:  
ab sofort 

Kontakt bzw. Bewerbungen an: 

flausen+  
Winfried Wrede  
Klävemannstraße 16 
26122 Oldenburg 
Deutschland 
info@flausen.plus 
Telefon: +49-441-95720-25 
Fax: +49-441-95720-23 
https://flausen.plus/ 

 
 

 


