
 

Die Stadt Zürich verfügt über ein attraktives und qualitativ hochstehendes Kulturangebot. Von Theater, Musik, 
Literatur, über Bildende Kunst, Tanz bis zu Film – täglich kann das Publikum aus einem vielfältigen Angebot wählen. 
Die Abteilung Kultur des Präsidialdepartementes bereitet die Entscheidungen rund um die städtische Kulturförde-
rung vor und setzt diese um. 

Wir suchen per 15. Januar 2019 oder nach Vereinbarung eine/einen 

Leiterin/Leiter Ressort E-Musik (60%) 

Als Ressortleiterin/Ressortleiter sind Sie verantwortlich für eine zeitgemässe Förderung im Bereich 
E-Musik und betreuen von der Stadt Zürich subventionierte Musikinstitutionen. Sie evaluieren und beschreiben 
deren Leistungsauftrag, sind die erste Ansprechperson in organisatorischen und finanziellen Fragen und vertreten 
die Stadt Zürich in Aufsichtsgremien, beispielsweise als Vorstandsmitglied im Tonhalle-Orchester. Des Weiteren 
erstellen Sie Dokumente wie Verfügungen, Weisungen, Subventionsverträge, Konzepte und Reglemente auf der 
Basis bestehender Rechtsgrundlagen.   

Für die Vergabe von Fördermitteln an Projekte freier Musikschaffender betreuen Sie die Sitzungen der verwal-
tungsexternen Fachkommission und verantworten und kommunizieren die Förderentscheide auf der Basis der 
geltenden Richtlinien in einem transparenten Prozess. Darüber hinaus erarbeiten Sie Vorschläge zur Überarbei-
tung der Förderrichtlinien und für neue Instrumente der Förderung. Sie informieren sich vor Ort über das laufende 
Geschehen und verfolgen lokale, nationale und internationale Entwicklungen. Zu kulturpolitischen Fragen vertre-
ten Sie verwaltungsintern die Perspektive des Ressorts und beteiligen sich in fachübergreifenden Arbeitsgruppen.  
Zudem organisiert das Ressort E-Musik regelmässig Konzertveranstaltungen. Die Ressortleitung untersteht direkt 
dem Direktor der Abteilung Kultur und wird von einer administrativen Mitarbeiterin unterstützt. 

Für diese verantwortungsvolle und vielfältige Aufgabe suchen wir eine Person, die sich mit Geschick und Freude 
im Dreieck Kultur-Verwaltung-Politik bewegt. Sie bringen ein abgeschlossenes Universitätsstudium in Musikwis-
senschaft oder einen Master einer Musikhochschule mit und verfügen über ausgewiesenes Fachwissen im Bereich 
zeitgenössische Musik. Ausserdem haben Sie mehrere Jahre Berufserfahrung im Kulturbereich und einen klaren 
Leistungsnachweis in einem vergleichbaren Berufsfeld. Unverzichtbar sind betriebswirtschaftliche Kenntnisse, die 
Sie in der Praxis bereits regelmässig angewendet haben. Sie haben schon grössere Projekte erfolgreich geleitet 
(bspw. Konzertorganisation) und sind vertraut mit kulturpolitischen Prozessen und kultureller Förderung. 

Wir wenden uns an eine kommunikative und teamfähige Persönlichkeit mit ausgeprägter Lösungsorientierung. Sie 
sind initiativ, wollen gestalten und bringen neben Belastbarkeit und Überzeugungskraft eine hohe Dienstleistungs-
orientierung mit. Für Konzertveranstaltungen und Visionierungen sind Sie bereit, auch am Abend zu arbeiten und 
sich für die Kulturstadt Zürich und ihre Kunstschaffenden mit hohem Engagement einzusetzen. Sehr gute Anwen-
dungskenntnisse der MS-Office-Programme und stilsicheres Deutsch werden vorausgesetzt. In Französisch kom-
munizieren Sie sowohl schriftlich als auch mündlich gewandt. Englischkenntnisse sind von Vorteil. Das Arbeiten 
mit sozialen Medien ist für Sie selbstverständlich. 

Wir bieten eine interessante und herausfordernde Tätigkeit in einem motivierten Team von kulturellen Fachleuten 

im Zentrum der Stadt Zürich (Stadthaus) sowie fortschrittliche Anstellungsbedingungen. 

Gerne gibt Ihnen der aktuelle Inhaber der Stelle, René Karlen, 044 412 34 22, Auskunft über das Stellenprofil.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 29. Juni 2018 an die Personalver-
antwortliche Gabriella König, prd-hr@zuerich.ch. Die Interviews werden zwischen 20. August und 14. September 
stattfinden. 
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