TURNING IDEAS INTO REALITY

Ab sofort suchen wir eine/n

Szenograf/in (80-100 %)
Dein Aufgabenbereich
Du denkst mutig auch jenseits bekannter Pfade und verlierst trotzdem den roten Faden des
Konzepts nie aus den Augen. Du gestaltest multidisziplinär und bedienst dich erfahren der
unterschiedlichen Ausstellungs- und Gestaltungsmittel. Dabei fällt es dir leicht, deine Ideen
in Visualisierungen und Texten zu kommunizieren und dementsprechend zu begeistern. Durch
deine fundierte Erfahrung in Planung und Realisation ist es dir möglich, die ausgefallensten
Ideen verlustfrei in benutzerfreundliche Attraktionen umzusetzen. Dabei nutzt du die Synergien
des kreativen Teams, in das du dich gerne einbringst.
Deine Hauptaufgabe wird es sein, für Museen, Ausstellungen und Besucherattraktionen bei
der inhaltlichen Konzeption mitzuarbeiten und diese selbstständig in faszinierende Szenografien zu übersetzen, die beim Publikum einen nachhaltigen Eindruck erzeugen. Du hast ein
fundiertes Wissen über gängige Formate und deren Wirkung.
Dein Profil
- Du besitzt ein abgeschlossenes Studium der Szenografie, des Bühnenbilds oder der Innen-/
Architektur.
- Du hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Konzipieren und Gestalten von Ausstellungen,
Bühnenbildern, Publikumsattraktionen.
- Idealerweise besitzt du eine praktische Grundausbildung.
- Neben deinem grossen kulturellen Interesse und Engagement begegnest du auch neuen
Themengebieten mit Neugierde und Einfühlungsvermögen.
- Du bist flexibel, belastbar und versiert im Skizzieren und Illustrieren sowie im Umgang mit
Vectorworks, Adobe CS, Word, Excel, Powerpoint.
- Du hast eine hohe Sozialkompetenz, bist ein Organisationstalent und verfügst über fliessende
Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und Französisch.
Wir bieten dir eine spannende Tätigkeit in einem kollegialen Team in unserem Kreativatelier in
Sarnen in Obwalden. Der Zuzug in die Region ist erwünscht.
Auf www.steinersarnen.ch erfährst du mehr über uns.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Portfolio
bis zum 8. Juni 2017 an aebi@steinersarnen.ch.
Bei Fragen gibt dir Karin Aebi gerne Auskunft.
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