
 
 
 

Das Konzerthaus Schüür sucht per 1. September 2018 eine/n neue/n Praktikant/in  

Konzerthaus-Praktikum (80 Prozent) 
1. September 2018 bis 31. Mai 2019 
Das Konzerthaus Schüür organisiert seit 1992 Konzerte in der ehemaligen Styger-Scheune. Es 
gehört zu den etabliertesten Konzerthäusern für Rock- und Popkonzerte in der Schweiz. Als 
Unterstützung für unser Team suchen wir per 1. September 2018 (oder nach Absprache) eine/n 
Praktikant/in zur Unterstützung des Konzerthauses. 

Die Aufgaben umfassen: 

• Unterstützung der Bereiche im Konzerthaus: Geschäftsleitung / Programmation / Marketing 
• Mitarbeit in der Planung und Umsetzung von Konzerten / Parties 
• Betreuungen von Konzert- oder Partyveranstaltungen 
• Telefon- und eMail-Dienst 
• Unterstützung beim Erstellen von Textmaterialien für die digitalen Kanäle 

  

Deine Anforderungen: 

• Du steckt zwischen Schul- oder Lehrabschluss und einer neuen Herausforderung 
• Du bist interessiert an Kultur- und Partyveranstaltungen 
• Du kannst es dir vorstellen, später einmal hauptberuflich in der Kultur tätig zu sein 
• Du bist ein Organisationstalent und hast auch schon erste Erfahrungen darin gemacht 
• Du arbeitest gerne in einem Team und bringst dich in dieses ein 
• Du bist flexibel. Arbeit am Wochenende und in der Nacht schreckt dich nicht ab 
• Du bist eine vertrauenswürdige Person und man kann sich auf dich verlassen 
• Du arbeitest selbstständig und traust dir zu, Entscheidungen zu treffen 
• Du kennst dich mit den gängigen EDV-Programmen aus (Word, Excel) 
• Du bewegst dich auf Social Medias und die Abkürzung CMS sagt dir was 
• Wenn du dich auf Englisch durchschlagen kannst, wäre das von Vorteil 
• Du bist mindestens 20 Jahre alt 

  

Wir bieten: 

• Einblicke in alle Bereiche des Konzerthauses (Ausnahme: Gastronomie) 
• Neu Erlerntes wird nachhaltig nähergebracht 
• Eine branchenübliche Praktikums-Entschädigung 
• Mitarbeit in einem jungen, tollen und dynamischen Team 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 
25.6.2018 an jobs@schuur.ch. 

Bei Fragen wende dich an Marco Liembd (Geschäftsleiter, 041 368 10 35) 

 


