
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Dresden Frankfurt Dance Company 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n vielseitige/n 
 
Social Media Manager*in 
Du bist sowohl konzeptuell fit als auch kreativ? Du kennst die relevanten Social-Media-
Trends und -Instrumente? Bei uns kannst du eine Community aufbauen, Content erstellen 
und Kampagnen entwickeln und den aktuellen Diskurs über Tanz und Kultur mitgestalten. Du 
kennst die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen, schreibst spritzig und 
auf Augenhöhe und kannst auch mal selbst ein Foto oder kleines Video aus dem 
Probenraum bringen. Darüberhinaus behältst du die Zahlen und die Wirksamkeit 
verschiedener Maßnahmen im Blick und arbeitest eng mit unseren DienstleisterInnen für 
Grafik, Foto und Video zusammen.  
 
Unsere Anforderungen: 
 
Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium, 
idealerweise in den Bereichen Marketing, Kommunikation oder Medien, und hast bereits 
mindestens drei Jahre Berufserfahrung als Social Media Manager/in in einer Agentur, einem 
Unternehmen oder einer Redaktion gesammelt. Dein Deutsch ist perfekt und idealerweise 
kommunizierst du auch auf Englisch ziemlich gut. Facebook und Instagram sind dein zu 
Hause und du kennst dich auch in den anderen gängigen Netzwerken aus. Du bist extrem 
gut organisiert, bleibst an den Dingen dran, bist freundlich, offen, lösungsorientiert und 
jemand, der erkennt, was zu tun ist. Du begeisterst dich für Kultur und Tanz und hattest 
idealerweise auch schon beruflich in dieser Branche zu tun.   
 
Dienstort ist Frankfurt am Main. Du verpflichtest dich aber, regelmäßig nach Dresden zu 
reisen und ggf. auch an Gastspielreisen teilzunehmen.  
 
Die Dresden Frankfurt Dance Company unter der künstlerischen Leitung von Jacopo Godani 
ist eine private gemeinnützige Tanzcompany (GmbH), die mit ihren Aufführungen in Theatern 
national und international erfolgreich tätig ist. Sie wird gefördert durch die Städte Dresden 
und Frankfurt am Main sowie die Länder Hessen und Sachsen. In Deutschland tritt die 
Company zu gleichen Teilen regelmäßig in ihren Residenzstädten Dresden und Frankfurt am 
Main auf und gastiert im In- und Ausland.  
 
Das Beschäftigungsverhältnis orientiert sich an den Bestimmungen des Normalvertrages 
Bühne (NV Bühne) für Privattheater. 
 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit vollständigen Unterlagen inkl. 
Angabe zu Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich in digitaler Form an die Geschäftsführung 
der Company z.Hd. Martina Zimmer unter zimmer@dresdenfrankfurtdancecompany.de. 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an Annika Glose, Kaufmännische Geschäftsführerin, 
Tel. 069/907399111, www.dresdenfrankfurtdancecompany.de 


