
 

Die Dresden Frankfurt Dance Company unter der Künstlerischen Leitung von Ioannis 
Mandafounis ist eine private gemeinnützige Tanzcompagnie (gGmbH), 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.  
 
Die Dresden Frankfurt Dance Company 
sucht zum 1. September 2023 eine*n Auszubildende*n für den Beruf: 

Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation (m/w/d) 

Die Bereiche Kommunikation und Marketing sowie ihre verschiedenen Facetten interessieren 
dich? Du bist kreativ und liebst es, auch außergewöhnlichen Ideen nachzugehen? Du 
interessierst dich für Kultur und Tanz, bist in den neuen Medien zu Hause und hast ein sehr 
gutes Sprachgefühl? Dann bist du bei uns genau richtig.  
 
Dich erwartet eine Ausbildung mit spannenden Projekten, in denen du deine Skills im 
Marketing und in der Kommunikation ausbauen und perfektionieren kannst. Du bist unsere 
rechte Hand, wenn es um Support für unser Projektmanagement geht. Du erlebst hautnah 
unsere Kampagnen und bist vor Ort bei unseren Aufführungen dabei. So übernimmst du zum 
Beispiel Verantwortung bei Newsletter- und Social-Media-Kampagnen, bei der Erstellung von 
Web Content oder auch bei Analysen und Reportings. Merchandise und Content-Produktion 
gehören ebenso zu deinen Aufgaben wie die Unterstützung bei der Budgeterstellung. 
 
Wir bieten  

• ein kreatives künstlerisches Arbeitsumfeld  
• ein engagiertes, internationales Team 
• ein vielfältiges Aufgabenspektrum und Freiraum für deine Ideen und deren Umsetzung 
• regelmäßige Feedback- und Entwicklungsgespräche 
• Arbeitsort ist Frankfurt am Main 

 
Dein Profil  

• erfolgreicher Abschluss der Fachhochschulreife oder ein vergleichbarer Abschluss 
• Spaß im Umgang mit Menschen 
• freundliches und aufgeschlossenes Auftreten 
• Eigeninitiative, Organisationstalent, Kreativität, strukturiertes Arbeiten 
• Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft 
• Hervorragende Deutsch- und gute bis sehr gute Englischkenntnisse 

 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit vollständigen Unterlagen 
ausschließlich in digitaler Form an die Geschäftsführung der Company z.Hd. Martina Becker 
bewerbung@dresdenfrankfurtdancecompany.de 
 
Für Rückfragen wende dich gerne an die Kaufmännische Geschäftsführerin, Annika Glose, 
glose@dresdenfrankfurtdancecompany.de  
 
www.dresdenfrankfurtdancecompany.de 


