
 

PK3000 GbR ∙ Inh.: Annalena Kirchler, Ekaterina Kruglikova, Anja E. Redecker, Sina Schröppel  

 
 
 
 
 

 

AUSSCHREIBUNG 
Produktionsleitungs- und Öffentlichkeitsarbeitsassistenz 

auf Honorarbasis 
Wir suchen Unterstützung für unser vierköpfiges Produktionskollektiv im Zeitraum 

15. August bis 18. Dezember 2022 
 

Wer sind wir? 
PK3000 arbeitet an der Schnittstelle von Kultur- sowie Bildungsarbeit, Kunst und Aktivismus. Wir unterstüt-
zen Künstler:innen, andere Kollektive, Initiativen und NGOs in den Bereichen Projektentwicklung, Produkti-
onsleitung, Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit und geben Wissen aus diesen Feldern weiter. Ihr findet uns 
auf Demos und Festivals, an Theaterhäusern und freien Spielstätten, an Unis und Hochschulen, im Zentrum 
und in der Peripherie.  
 
Was bieten wir… 
…an Aufgaben? 
Du wirst uns in ganz unterschiedlichen Aufgabenbereichen im Feld Produktionsleitung und Öffentlichkeits-
arbeit für verschiedene Projekte und unser Kollektiv unterstützen. Dazu zählen z. B.  

- die Vorbereitung von Fördergeldabrechnungen und unserer Buchhaltung  
- die Organisation von Probe- und Workshopräumen 
- Organisation von Reisen und Unterkünften 
- Terminabsprachen mit Künstler:innen und Workshopgebenden 
- Projektbezogene Pressearbeit  
- ÖA für PK3000 (Social Media und Newsletter) 
- Punktuelle Probenbegleitung und Betreuung 
- u. v. m. 

Das kann bedeuten, dass Du mal Belege scannst und kopierst, mal Instagram-Posts vorbereitest und mit 
Journalist:innen telefonierst oder mal beim Auf- oder Abbau von Proben hilfst und diese begleitest.  
Aufgrund der Vielfalt an Aufgaben und Projekten hoffen wir, Dir einen umfassenden Einblick in die Tätig-
keitsbereiche einer Produktions- und Projektleitung sowie Kunst- und Kulturnetzwerke in Hamburg zu ge-
ben und begreifen diese Zusammenarbeit daher auch als Unterstützung für deinen Einstieg in den Beruf. 
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…an Arbeitsstruktur? 
Du wirst mit einem vierköpfigen Frauenteam zusammenarbeiten, das in viele unterschiedliche Projekte 
(von der Performance bis zur Workshopreihe) involviert ist. Damit das nicht zu unübersichtlich wird, wirst 
Du vor allem eine Ansprechpartnerin haben. Viel unserer Arbeit und Absprachen kann remote erledigt wer-
den, wir bemühen uns aber auch um regelmäßige Zeiten zusammen in unserem Büro in Rothenburgsort 
und gelegentlich sind wir in Hamburg unterwegs auf Proben oder um Besorgungen zu erledigen.  
 
…an Honorar und Arbeitszeit? 
Es ist uns wichtig, Dich in Anlehnung an unsere eigenen Honorare zu bezahlen, auch, wenn dies in der 
Freien Szene ein konstant schwieriges Thema bleibt.  
Wir bieten dir daher 30 € brutto pro Stunde und ein Stundenkontingent von maximal 200, das wir im Ver-
lauf der vier Monate nach Absprache nutzen. Es kann also sein, dass Du in einer Woche 20 Stunden, in ei-
ner anderen fünf für uns tätig bist – dies versuchen wir natürlich so planbar wie möglich für Dich zu gestal-
ten. Insgesamt beträgt das Bruttohonorar für den gesamten Zeitraum also maximal 6.000 €. 
 
Wen suchen wir? 
Für uns wäre wichtig, dass  

- wir uns gut verstehen, einander vertrauen und uns aufeinander verlassen können. 
- Du Lust auf sehr unterschiedliche Aufgaben hast: mal anspruchsvoll, mal solche, die zum Büroall-

tag dazu gehören / viel am Computer, manchmal unterwegs / selten körperlich anpackend, gele-
gentlich kreativ, oft organisatorisch. 

- Dich mit MS Office Programmen auskennst und einen eigenen Laptop hast, mit dem Du arbeiten 
kannst. 

- Du keine Scheu vor Kommunikation mit vielen unterschiedlichen Menschen hast. 
 
Ganz wunderbar, aber nicht unbedingt notwendig fänden wir, wenn Du 

- bereits erste Erfahrung mit den Strukturen der Freien Szene und Fördergeldern gemacht hast. 
- Auto fahren kannst. 
- Deutsch und Englisch sprichst. 
- Dich ein wenig auf Instagram auskennst. 
- einfache Bildbearbeitung z. B. via Gimp beherrschst. 
- keine Scheu vor oder sogar Erfahrung mit CMS-Systemen (wie Wordpress) hast. 

 

Vielfalt und Zugänglichkeit sind für uns sehr wichtige Themen. Wir freuen uns also über alle Bewerbungen - 
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Be-
hinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.  
 

Wenn Du Interesse hast, schick uns gern bis zum 31. Mai 2022 Deine Bewerbung per Mail an 
hallo@pk3000.de | Kennenlerngespräche planen wir vom 13.-19. Juni. 
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