Suisseculture ist die Dachorganisation der Berufsverbände professioneller Kultur- und Medienschaffender
sowie der Urheberrechtsgesellschaften in der Schweiz. Suisseculture setzt sich zum Ziel, die ideellen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Urheberinnen und Urheber von Werken der Literatur und Kunst
sowie ausübender Künstlerinnen und Künstler zu fördern.
Als Nachfolgerin oder Nachfolger des heutigen Stelleninhabers sucht Suisseculture

eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer (60–70%).
Sie leiten unseren Verband im Zusammenwirken mit den Vertreterinnen und Vertretern unserer Mitglieder
und mit dem Präsidenten. In dieser für das Kulturschaffen zentralen Funktion setzen Sie sich für die Anliegen der Autorinnen, Künstler, Musikerinnen, Film-, Theater-, Tanz- und Medienschaffenden ein. Sie engagieren sich vornehmlich in der politischen Lobbyarbeit für die Kultur in unserem Land und pflegen darüber
hinaus Kontakt zu internationalen Partnerorganisationen. Sie sind die Stimme unserer Organisation und
prägen unsere Dienstleistung namentlich im Bereich der Kulturpolitik, des Urheberrechts und der sozialen
Sicherheit. Gleichzeitig pflegen und fördern Sie den Zusammenhalt der Mitglieder und damit der verschiedenen Kultursparten.
Wir freuen uns auf eine starke kommunikative Persönlichkeit mit Freude an der Kultur und am Dialog. Sie
verfügen über eine geeignete Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung im Kulturbereich und idealerweise in einem Verband oder einer ähnlichen Organisation. Sie gehen offen und überzeugend auf unterschiedliche Personen und Anspruchsgruppen zu und verfügen über ein persönliches Netzwerk in der Politik. Ihre kulturpolitischen und urheberrechtlichen Sachkenntnisse, ihr gewinnendes Auftreten und ihr Organisationsgeschick helfen Ihnen, Projekte voranzubringen und unterschiedliche Standpunkte zu verbinden.
Sie sind stilsicher in Deutsch und Französisch (Italienisch oder Englisch erwünscht). Mit den Arbeitsverhältnissen von Künstlerinnen und Journalisten sind Sie vertraut und können deren politische und wirtschaftliche
Interessen erfolgreich vertreten.
Es erwartet Sie eine vielseitige und selbständige Aufgabe mit vielen Kontakten und Möglichkeiten, etwas
zu bewegen. Ihr Arbeitsort ist Zürich oder Bern. Arbeitsantritt 1. Oktober 2019 oder nach Vereinbarung.
Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail bis zum 31. Januar 2019 an
office@suisseculture.ch. Für Auskünfte steht Ihnen der jetzige Stelleninhaber Hans Läubli zur Verfügung
(info@suisseculture.ch oder Tel. +41 43 322 07 30).

