
  Die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen ist Trägerin des Vierspartenhauses 
Theater St.Gallen und des Sinfonieorchesters St.Gallen, auch realisiert sie die jährlichen 

St.Galler Festspiele. 
 

Die zukünftige Künstlerische Leitung Tanz – Frank Fannar Pedersen – sucht ab der 
Spielzeit 2023/2024 eine Persönlichkeit (m/w/d) für die Vollzeitstelle 

 

Proben- und Trainingsleitung  
 

 
 

Aufgabengebiet: 
- Tägliches Training für die Tanzkompanie: 14 Tänzer*innen plus zwei 

Praktikant*innen - bevorzugt wäre sowohl zeitgenössisches als auch klassisches 
Training. 

- Vorbereitung, Einstudierung sowie Probenleitung von Tanzstücken und 
spartenübergreifenden Produktionen. 

- Betreuung sämtlicher Tanzproduktionen und künstlerische Zusammenarbeit mit 
der Leitung Tanz sowie den Gastchoreograf*innen. 

- Organisation des täglichen Betriebsablaufs wie Ausarbeitung von Probenplänen 
und Kommunikation mit anderen Abteilungen des Hauses. 

 
Anforderungsprofil: 

- Kenntnisse in verschiedenen Tanzstilen und Erfahrung im Bereich des 
zeitgenössischen Tanzes. 

- Toleranz und Freude, Teil eines kreativen und dynamischen Teams zu sein sowie 
einen Beitrag zu einem gemeinsamen, anregenden und positiven Arbeitsumfeld 
zu leisten. 

- Sehr gute organisatorische und kommunikative Fähigkeiten sowie Offenheit für 
die Zusammenarbeit mit sämtlichen Sparten und Schnittstellen am Haus. 

- Computer-Kompetenz sowie Deutsch- und Englisch-Kenntnisse sind erforderlich. 
- Master in Teaching and Coaching oder in Tanzpädagogik sowie Erfahrungen an 

einem Mehrspartenhaus von Vorteil. 
 

Wenn Sie Freude an einem breitgefächerten und verantwortungsvollen Aufgabengebiet 
haben, dann freuen wir uns auf aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit 

Motivationsschreiben und allenfalls eine kurze Videopräsentation. 
 

Bewerbungen bis 4. Dezember 2022 an m.stiefel@theatersg.ch  
 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüssen alle Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, 

Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 

 
www.theatersg.ch 

 

mailto:m.stiefel@theatersg.ch


Konzert und Theater St.Gallen is a multi-branch Theatre Company along with the 
St.Gallen Symphony Orchestra and the annual festival St.Galler Festspiele. 

 
The future Artistic Director Dance - Frank Fannar Pedersen - is looking for candidates 

(m/f/d) to cover the full-time position starting next season 2023/2024 
 

Rehearsal Director 
 

 
 

Responsibilities: 
- Daily training for the dance company: 14 dancers plus two trainees - both 

contemporary and classical classes would be of preference. 
- Preparation, training and rehearsal management of dance performances and 

interdisciplinary productions. 
- Co-ordination and supervision of all dance productions and artistic collaboration 

with the Dance Director as well as the guest choreographers. 
- Knowledge to inspire and keep artistic integrity of repertoire. 
- Organisation of daily operations such as preparation of rehearsal schedules and 

communication with other departments of the theatre. 
 
 

Requirements: 
- Knowledge and work in the professional field of contemporary dance. 
- Tolerance and drive of being part of a creative and dynamic team as well as 

contributing to a unifying, stimulating and positive working environment. 
- Very good organisational, time management and communication skills as well as 

openness to cooperate with all the branches of the theatre. 
- Essential computer and administrative skills 
- Knowledge of German and English are required. 
- Experience in rehearsing dancers in a multi-branch theatre, Master's degree in 

teaching and coaching or in dance pedagogy would be an advantage. 
 
 
If you enjoy a wide-ranging and responsible field of work, we are looking forward 
to receiving your application documents with a letter of motivation as well as a 

voluntary short video presentation. 
 

Applications should be sent until December 4th 2022 to m.stiefel@theatersg.ch 
 

We value diversity and welcome all applications regardless of gender, nationality, 
ethnic and social origin, religion/belief, age and sexual orientation and identity. 
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