
Suchen neuen Rhythmusgitarristen

für internationale Konzerttourneen!

Wir, die Band Cobario (cobario.com), suchen zur Wiederherstellung unserer Triobesetzung einen 
Rhythmusgitarristen.

Die Besetzung besteht zur Zeit aus dem Geiger, Herwig Schaffner und Georg Aichberger an der 
Konzertgitarre. Unser Repertoire besteht großteils aus Eigenkompositionen. Cobario gibt es seit 2007, wobei
wir seit zehn Jahren umfangreiche internationale Konzerttourneen spielen. In den letzten Jahren hatten wir 
eine Vielzahl an Auftritten in Deutschland, USA, England, Mexiko, Kanada u.v.m. Zusätzlich spielen wir 
eigene Konzerttourneen im Raum Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Um die Besetzung wieder zu vervollständigen suchen wir ab sofort einen Rhythmusgitarristen 
(Westerngitarre)!

Anforderungen: 

Du kannst dich mit unserer Musik und unseren Kompositionen identifizieren.

Selbstverständlich beherrschst du dein Instrument.

Du bist in der Lage mit uns ein umfangreiches Repertoire innerhalb kurzer Zeit einzustudieren.

Du bist ein kreativer Geist und hast Lust auch selbst kompositorische Ideen einzubringen.

Du bist eine soziale Person und kannst auch mit anstrengenden Situationen gut umgehen.

Du bist gewillt während der Tour auch beim Aufbau des umfangreichen Equipments mitzuhelfen.

Hierbei handelt es sich um einen Fulltime-Job! Du bist gewillt cirka 100 Konzerte im In- und Ausland zu 
spielen und auch mehrwöchige Tourneen sind kein Problem für dich.

Du sprichst ausgezeichnet Deutsch und sehr gut Englisch und bist auch auf der Bühne redegewandt. Du 
willst mit uns etwas erreichen und das Projekt mitgestalten; dein Traum ist eine Karriere als erfolgreicher 
Musiker und du bist dir bewusst, dass hier jede Menge Arbeit wartet.

Du bist einem gepflegten Gläschen Wein nach getaner Arbeit nicht abgeneigt.

Wir bieten: 

Eine Band, die seit Jahren internationale Tourneen unternimmt und durch zahlreiche Kontakte gut vernetzt 
ist.

Viele Konzerte mit viel Publikum.

Spannende Tourneen.

Ein Jahreseinkommen von dem du sehr gut leben kannst.

Sende deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Foto und wenn möglich Video bis 01.12.2021 an:

office@cobario.com

Für telefonische Rückfragen: 0650/2244462 (Georg Aichberger)

mailto:office@cobario.com

