TECHNISCHE SPIELLEITUNG FÜR ONLINE KRIMI GESUCHT
Wir suchen eine motivierte technische Spielleitung mit guter Struktur und schauspielerischen
Fähigkeiten für unseren Online Krimi.
THE SAME Productions & Films ist eine Agentur für Krimi Events (Stadt-Krimi, KrimiDinner und Online-Krimi). Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach
Vereinbarung eine motivierte technischem Spielleitung mit guter Struktur und
schauspielerischen Fähigkeiten für unseren Online Krimi. Bei unserem Online-Krimi handelt
es sich um den ersten digitalen Teamevent im deutschen Raum. Es ist eine digitale
Schnitzeljagd, bei welchem via Zoom Hinweise gestreut und Verdächtige befragt werden. Dich
erwarten ein junges, dynamisches und kreatives Team, flexible Arbeitszeiten sowie spannende
Krimifälle, welche Du massgebend mitgestalten kannst.
Komm ins THE SAME-Team!
•
•
•
•
•

Bei THE SAME bist du Teil eines jungen, hochmotivierten dynamischen Teams.
Du arbeitest in einem Unternehmen, das flache Hierarchien und eine offene FeedbackKultur lebt.
Dein Arbeitsumfeld ist entspannt, aber sehr produktiv und lässt dir viel Raum, eigene
Akzente zu setzen, wobei deine Aufgaben so spannend wie abwechslungsreich sind.
Deine Arbeitszeiten sind flexibel und nehmen einen Arbeitsumfang von ca. 4 Stunden
pro Session ein, die du von Zuhause aus absolvieren kannst.
Kurzum: Du kannst ein neues Projekt mitgestalten, das dabei ist, den
Veranstaltungsmarkt zu erobern.

Technische Spielleitung (m/w)
Du interessierst dich für Krimis in allen Formen und Theaterstücke und brennst darauf, deine
Kreativität in die Tat umzusetzen? Du hast Spass am Umgang mit Kunden, kannst strukturiert
arbeiten und Abläufe verständlich wiedergeben? Dann werde Teil unseres THE-SAME-Teams
und unterstütze uns dabei den Online-Krimi zu gestalten und für alle Beteiligten zu einem
einmaligen Erlebnis werden zu lassen. Bewirb dich jetzt bei uns!

Key Facts:
Du bist richtig bei uns, wenn du technik-affin bist und einen flexiblen Ausgleich suchst, bei
welchem du dich kreativ einbringen kannst und Spass an Rätseln, Krimi-Geschichten und
Improvisation hast.

Zu deinen Aufgaben gehören:
•
•
•
•
•
•

Du übernimmst die Spielleitung bei einem unserer Online-Krimis dazu gehören
Teilnehmende als KommissarIN begrüssen
Ablauf des Online-Krimis erläutern
Begleitung der Teilnehmer als Ermittlerzentrale (Schauspielrolle)
Technischen Support über Zoom bieten
Organisatorische Aufgaben

Anforderungen:
Wir erwarten eine
•
•
•
•
•
•

•
•

Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Schauspielerisches Improvisationstalent um innerhalb des Krimis Hilfestellungen zu
den „Ermittlungen“ geben zu können
Hohe Flexibilität
Kreativität
Mündlich hervorragende Ausdrucksweise in Hochdeutsch und / oder Schweizerdeutsch
(Englischkenntnisse von Vorteil)
Souveräner Umgang mit digitalen Elementen und Technik. Erfahrungen mit dem
Programm Zoom von Vorteil; zudem sind ein gutes Mikrofon und eine Kamera
massgebend.
Freundliches und professionelles Auftreten gegenüber unseren Kunden.
Du verfügst über einen guten Internetanschluss.

Wenn Du dich angesprochen fühlst, dann bewirb Dich jetzt mit Motivationsschreiben und Vita
bei: Nathalie Sameli, zentrale@the-same.ch. Sollte uns deine Bewerbung beeindrucken, folgt
ein Interviewgespräch.
THE SAME Productions & Films
Nathalie J. Sameli
Hauptstrasse 28
CH-4102 Binningen
zentrale@the-same.ch

