
 

 

 

Stellenausschreibung 

Aktion Tanz e. V. sucht ab August 2022 eine tatkräftige Projektleitung in Teilzeit  

(16 – 20 Stunden mit Entwicklungspotential) 

 
Aktion Tanz ist der Bundesverband für Tanz in Bildung und Gesellschaft. Wir stehen für den partizipativen 

zeitgenössischen Tanz, der auf der Grundlage einer inklusiven und diskriminierungskritischen Haltung mit 

diversen Gruppen prozessorientiert und künstlerisch arbeitet.  Wir vernetzen bundesweit die in diesem 

Feld tätigen Tanzkünstler:innen, Organisationen und Projekte und entwickeln gemeinsam mit unseren 

Mitgliedern Angebote und Programme, um Tanz in seiner Vielfalt erlebbar zu machen. 

Für das Kölner Büro suchen wir eine Person (m/w/d), die sich mit unseren Zielen und Anliegen 

identifiziert und diese gemeinsam mit unseren Mitgliedern und dem ehrenamtlichen Vorstand 

engagiert voranbringt. Zu den vielfältigen Aufgaben der ausgeschriebenen Position gehören die 

Koordinierung des Projektes „Demokratiestärkende Methoden im Tanz“, die Organisation von 

Fachtagungen sowie Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verbandsorganisation inkl.  

Budgetverwaltung und Kommunikation.  

Die Stelle ist ab August zu besetzen und zunächst bis zum 28.02.2023 befristet. Eine erneute 

Bewilligung durch das Land NRW vorausgesetzt, kann die Position für weitere drei Jahre besetzt 

werden. Darüberhinausgehende Projektanträge sind in Planung. Die Eingruppierung erfolgt in 

Anlehnung an TV-L West 11.  

Als Projektleitung mit einem Umfang von 16 – 20 Stunden/Woche fallen folgende Aufgaben in 
Ihren Zuständigkeitsbereich:  

● Konzeptuelle und budgetäre Leitung in Absprache mit dem Vorstand 
● Finanzadministration inkl. Vertragswesen und vorbereitende Buchhaltung  
● Kommunikation mit allen Gremien des Verbandes 
● Pflege der Homepage und Erstellung des Newsletters (Wordpress) 
● Vorbereitung von Projektanträgen 
● Erstellen von Verwendungsnachweisen 
● MS Office 

Sie passen zu uns, wenn Sie sich in allen Phasen des Projektmanagements zu Hause fühlen, 
Freude an Kommunikation haben und gerne strukturiert in inhaltlichen und administrativen 
Belangen agieren. Wir freuen uns über Interesse an strategischem Handeln, um die Vereinsziele 
nachhaltig in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Eine selbstständige und gut 
organisierte Arbeitsweise ist für diese Position absolut notwendig. Inhaltliche Kompetenz im 
Bereich der Tanzvermittlungsszene setzen wir voraus.  

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die unsere Perspektiven erweitern! 
Entsprechend laden wir Bewerber:innen, die gesellschaftlich marginalisierte Perspektiven 
vertreten, ausdrücklich zur Bewerbung ein. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Anschreiben, CV, relevanten (Arbeits-)Zeugnissen in 
EINER PDF bis zum 10. Juli an: mkessel@aktiontanz.de.  
Rückfragen bitte ebenfalls an diese Emailadresse. Gespräche sind ab 11.07.2022 geplant (via 
Zoom).  
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