SONART – Musikschaffende Schweiz ist der neu gegründete Verband für Musiker*innen aller Genres
in der Schweiz. SONART setzt sich gesamtschweizerisch und in allen Sprachregionen für die Interessen
professioneller Musiker*nnen aller Genres ein, mit dem Fokus auf die freiberufliche musikalische
Tätigkeit.
Dabei konzentriert sich der Verband vor allem auf die Bereiche Kulturpolitik, Musikmarkt und soziale
Vorsorge mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot von Beratungen und Workshops
Weiterbildung, Selbstmanagement und Selbständigkeit. Er macht sich stark für kulturpolitisch
optimale und wirtschaftlich faire Rahmenbedingungen, leistet Netzwerk- und Szenenarbeit und setzt
sich ein für die Repräsentation von relevanten künstlerischen Entwicklungen.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. April 2019 oder nach Vereinbarung eine*n engagierte*n

Musiker*in / Fachexperte*in zeitgenössische Musik (50-60%)
Ihre Aufgaben
• Als Fachexperte*in zeitgenössische Musik sind Sie für Projekte dieses Genres in der Schweiz
zuständig und setzen sich für die Anliegen der Mitglieder ein
• Sie organisieren Netzwerkanlässe und Projekte und spüren die relevanten Entwicklungen in diesem
Fachbereich auf
• Sie arbeiten im Team in Lausanne und arbeiten eng zusammen mit der Geschäftsstelle in Zürich und
übernehmen Teilaufgaben des gesamten Verbandes
Ihr Profil
• Ihre Affinität zur zeitgenössischen Musik ist hoch und Sie interessieren sich für kulturpolitische
Entwicklungen
• Sie verfügen über eine Hochschulausbildung mit Fokus zeitgenössische Musik oder in
musikverwandten Bereichen. Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung in Kulturmanagement
• Sie kennen die Bereiche der Kulturarbeit und haben Erfahrung in Kommunikation. Wir erwarten von
Ihnen sehr gute Französisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, vorzugsweise ist ihre
Erstsprache Französisch. Selbständiges und zuverlässiges Arbeiten bereitet Ihnen Freude.
Projektarbeit und administrative Tätigkeiten sind ihnen vertraut und sie kennen sich mit den neuen
Medien bestens aus. Sie verfügen über Erfahrung im selbständigen Lösen von Organisations-,
Planungs- und Koordinationsaufgaben.
• Sie sind eine flexible, kommunikative, teamorientierte und engagierte Persönlichkeit
• Sie verfügen über ein Netzwerk in der Romandie oder sind bereit, eines aufzubauen
Unser Angebot
• Abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem lebhaften kulturellen Umfeld
• Offene und teamorientierte Unternehmenskultur und hochmotiviertes Team
• Zentraler Arbeitsort in Lausanne
Die Bewerbungsfrist läuft bis 17. Februar 2019. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung an
jobs@sonart.swiss.
Für weitere Informationen steht Ihnen Cécile Marty, Geschäftsleiterin SONART, unter 043 322 07 27
gerne zur Verfügung. Besuchen Sie auch unsere Website https://www.sonart.swiss/

