
 
 
 
CREAMCAKE sucht für den Zeitraum von Juli bis November 2021 eine Produktionsassistenz. 
 
CREAMCAKE ist eine interdisziplinäre Plattform, auf der die Schnittstellen von Musik, Performance, Kunst 
und Technologien verhandelt werden. Seit 2011 präsentieren wir regelmäßig Konzerte, Ausstellungen, 
Performances, Konferenzen, DJ Sets und diskursive Formate in Berlin. Verankert im fruchtbaren Umfeld 
zwischen Club, Institution und Gemeinschaft sowie in künstlerisch und sozial offener Atmosphäre und 
Struktur, realisieren wir verschiedene Projekte und Veranstaltungsreihen mit interdisziplinär arbeitenden 
Künstler*innen jenseits der etablierten Strömungen. 
 
Wir suchen eine organisierte, sorgfältige und tatkräftige Person zur Unterstützung der Produktion eines 
internationalen Festivals und weiterer Veranstaltungen. 
 
Deine Aufgaben 
Enge Zusammenarbeit mit dem Team für die organisatorische und technische Umsetzung der Projekte 
(Ausstellung, Performances, Konzerte, Online-Projekte, Screenings, etc.) 
Verwaltung von Ticketingoptionen und Ticketfremdsystemen 
Zusammenarbeit mit den Veranstaltungsorten, externen Dienstleister*innen und Aushilfen 
Ausstellungsproduktion, Organisation des Transports von Kunstwerken, Auf-, und Abbau 
Mitarbeit bei der Erstellung von Hygiene-Konzepten und Ablaufplänen 
Reise- und Unterkunftsplanung von Künstler*innen 
Administration und Vertragserstellung 
 
Dein Profil 
Interesse an den Themen und Inhalten von CREAMCAKE 
Studium (B.A.) oder Ausbildung im Bereich Kultur, Veranstaltungstechnik- und management oder einem 
vergleichbaren Studiengang oder entsprechender Qualifikation im künstlerischen Umfeld 
Erste Berufserfahrung im Kulturbereich Produktion, Veranstaltungsorganisation, technische Umsetzung 
Technisches Grundwissen und Verständnis für Medientechnik 
Führerschein Klasse B und Ortskenntnis in Berlin  
Versierter Umgang mit MS Office 
Sehr gute Organisationsfähigkeit, schnelle Auffassungsgabe, Kommunikationsstärke 
Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein 
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
   
Es erwarten dich interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem inspirierenden Arbeitsumfeld, 
immer im direkten Austausch mit einem sympathischen Team. Unsere Organisation ist geprägt von flachen 
Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen und bietet eine spannende Tätigkeit für deine individuelle 
Entwicklung. Die Arbeitszeit beträgt 20 Stunden pro Woche und ist auf Honorarbasis bis November geplant. 
Flexibilität an den Veranstaltungstagen wird vorausgesetzt. Bewerbungen aus der LGBTIQ*- und BIPoC-
Community sind explizit erwünscht. 
 
Sende uns bitte eine Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf in einem PDF (max. 3MB) so früh 
wie möglich und spätestens bis zum 15.06.2021 per E-Mail an hi@creamcake.de, Ansprechperson: Anja 
Weigl 
 
Mehr Informationen zu CREAMCAKE findet ihr hier: www.creamcake.de 
 
 
 
 
 



 
 
 
CREAMCAKE is seeking a Production Assistant for the period of July through November 2021. 
 
CREAMCAKE is a Berlin-based interdisciplinary platform, negotiating the point of convergence in electronic 
music, contemporary art and digital technologies. Removed from normative social structures, Creamcake 
moves through fluid processes of thought and action, engaging a diverse program of projects with 
contemporary social issues. CC organizes exhibitions, performances, concerts, symposiums, DJ sets, 
digital projects, and workshops. 
 
We are looking for an organized, meticulous and energetic person to support the production of an 
international festival and other events. 
 
Your tasks include  
Close collaboration with the team for the organizational and technical implementation of projects (an 
exhibition, performances, concerts, online projects, screenings, etc.) 
Administration of ticketing options and external ticketing systems 
Communication with venues, service providers and temporary staff 
Exhibition production, organization of transport of artworks, install and de-install 
Assistance in the creation of hygiene concepts and schedules 
Travel and accommodation planning for artists 
Administration and contract preparation 
 
You should have 
An interest in the topics and content of CREAMCAKE 
A Bachelor of Arts degree, or training in the field of cultural and event management and technology, or a 
comparable course of study or corresponding qualification in an artistic environment 
Working experience in the cultural field of production, event organization, implementation 
Basic technical knowledge and understanding of media technology 
A driver's license and knowledge of the Berlin area 
Experience in working with MS Office 
Very good organizational skills, quick comprehension, strong communication skills 
The ability to work in a team, as well as initiative and a sense of responsibility 
Fluency in written and spoken German and English 
  
You can expect interesting and varied tasks in an inspiring working environment, always in direct exchange 
with a considerate team. Our organization is characterized by flat hierarchies and fast decision-making 
processes, offering exciting activity for your individual development. The working time is 20 hours per week 
and is planned on a freelance basis until November. Flexibility on event days is required. Applications from 
the LGBTIQ* and BIPoC community are explicitly welcome. 
 
Please send us an application with a letter of motivation and CV in a PDF (max. 3MB) as early as possible 
and no later than June 15, 2021 by email to hi@creamcake.de, contact person: Anja Weigl. 
 
More information about CREAMCAKE can be found here: www.creamcake.de  


