
	  

O F F E N E  S T E L L E N  

Leitung Musik/Konzerte (80%) 
 
 
Südpol ist das Zentrum für die professionelle Musik-, Tanz- und Theaterszene in der Zent-
ralschweiz. Als Produktionsort bietet Südpol in Luzern Künstler_innen die richtigen Bedin-
gungen und die nötige Unterstützung für Produktion und Aufführung. Sein Publikum er-
reicht Südpol mit einem bestechenden Programm aus Konzerten mit bekannten und aufstre-
benden Bands, Clubnächten sowie mit zeitgenössischen Theater- und Tanzperformances 
und experimentellen Spielformen von freien Gruppen. Südpol ist ein offener Ort von Begeg-
nung und Austausch: Als Gastgeber ermöglicht Südpol Raum und Atmosphäre für Festi-
vals, Konferenzen und andere Anlässe. 
 
Für eine erfolgreiche Zukunft dieses in der Region einzigartigen Hauses sucht der Verein 
Südpol per sofort oder nach Absprache eine Leitung Musik/Konzerte (80%). 
 
Sie sind als Fachperson für Musik/Konzerte Teil eines fünfköpfigen Gremiums, das sämtli-
che künstlerischen und inhaltlichen Belange des Südpols verantwortet. Mit ihren Kolleg_in-
nen bauen Sie langfristige Partnerschaften mit produzierenden Gruppen, Veranstalter_innen 
und Künstler_innen auf. Im Austausch und in Zusammenarbeit mit der regionalen Kultur-
szene entwickeln Sie und Ihre Kolleg_innen überzeugende Kulturprojekte und ein publi-
kumsträchtiges Programm. Kompromissbereit, kooperativ und interdisziplinär orientiert un-
terstützen Sie sich gegenseitig auch jenseits des eigenen Fachbereichs. Sie tragen nicht nur 
die Kostenverantwortung für Ihren Bereich, sondern engagieren sich gemeinsam mit dem 
gesamten Gremium für den Auftritt und die Ausstrahlung des Hauses über die Zentral-
schweiz hinaus. 
 
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören: 
 

•   Verantwortung für das gesamte Konzertprogramm im Rahmen von Ko- oder Gast-
veranstaltungen – inklusive Booking der Künstler_innen 

•   Auswahl und Betreuung von Ko- und Gastveranstalter_innen und Zusammenarbeit 
mit der lokalen Musikszene (Plattentaufen, Residenzen, Aufnahmen, Proben, Förde-
rung im Allgemeinen etc.) 

•   Disposition und Planung des Programms in Zusammenarbeit mit der Leitung Be-
triebsbüro 

•   Entwicklung und Institutionalisierung von Kunst- und Kulturvermittlungsaktivitäten 
 
Sie verfügen über ein fundiertes Wissen über zeitgenössische und populäre Musik. Sie ha-
ben einen treffsicheren und breiten Geschmack, sind national und international sehr gut 
vernetzt. Sie sind kreativ und initiativ; sprechen und schreiben sehr gut Englisch und 
Deutsch und kennen sich in der Produktion von Veranstaltungen hervorragend aus. Sie 
übernehmen administrative Arbeiten und sind überdurchschnittlich gut organisiert, arbeiten 
speditiv und eigenständig.  
 



	  

Südpol steht für Diversität in allen Bereichen (personell, strukturell, programmatisch). 
Dementsprechend gestaltet sich das Auswahlverfahren. Die Stelle ist an die Subventionspe-
riode des Hauses gekoppelt und somit befristet auf den 31.12.2022; mit Option auf Verlän-
gerung. 
 
Wir bieten eine spannende Herausforderung und die Möglichkeit, das Haus aktiv mitzuge-
stalten und weiterzuentwickeln. Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Lebenslauf mit Foto, Arbeitszeugnisse, Diplome) bis zum 31.12.2018 per E-Mail an Sa-
muel Konrad, Vorstand Verein Südpol Luzern: mail@samuelkonrad.ch. Für Fragen und 
weitere Informationen steht Ihnen ebenfalls Samuel Konrad zur Verfügung – Telefongesprä-
che können per E-Mail vereinbart werden. 


