PROJEKTLEITUNG bandXnordwest
Flexibles 20% Pensum / Stellenantritt nach Vereinbarung
Der Verein bandXnordwest veranstaltet DAS Nachwuchsbandfestival in der Nordwestschweiz. Das
Festival fördert junge Musikerinnen und Musiker im Alter von 12 bis 23 Jahren in den Sparten
Rock/Pop, Elektro und Hip Hop. bandXnordwest ist schweizweit mit anderen Nachwuchsbandfestivals
vernetzt.
Aufgrund eines Stellenwechsels besetzen wir die Projektleitung nach Vereinbarung neu.
Wir suchen dich:
Du bist eine zuverlässige, kreative und kulturinteressierte Person im Alter von 25 bis 35 Jahren und
weist bereits Erfahrungen im Projektmanagement auf. Du bewegst dich in der Schweizer Kulturszene
und bist eine kommunikative Person mit Freude am Networking. Du bringst einen hohen Grad an
Eigenorganisation und Eigenverantwortung mit und bist offen für ein saisonal schwankendes
Arbeitspensum mit Sitzungen und Einsätzen ausserhalb der Bürozeiten.
Deine Aufgaben:
Als Projektleitung bist du zuständig für die erfolgreiche Durchführung von bandXnordwest. Das heisst,
du kümmerst dich um die gesamte Werbung vom Design über den Plakatversand bis hin zum Pflegen
der Web- und Facebook-Seite. Du kümmerst dich um die Mittelbeschaffung bei den Gemeinden und
beim Kanton, pflegst Partnerschaften und Netzwerke zu Institutionen und Privaten und stehst in
Kontakt mit unseren Medienpartnern. Du koordinierst sämtliche Konzerte und verschiedene
Workshops und bist Ansprechperson für die teilnehmenden Bands. Du führst die Buchhaltung und bist
für das Booking der Siegerband verantwortlich. Deine Aufgaben erstrecken sich somit von den
wöchentlichen Büroarbeiten bis hin zur Durchführung der Vorrunden und des Finals.
Wir bieten dir:
Du bekommst eine gute Möglichkeit weitere Erfahrungen im Kulturbereich und im Projektmanagement
zu sammeln mit einem attraktiven Arbeitsplatz im KiFF in Aarau. Deine Arbeit wird auf Stundenbasis
fair entlöhnt und entspricht ungefähr einem 20% Pensum. Das Pensum ist als Jahresarbeitszeit mit
Eigenverantwortung für die Arbeitseinteilung zu verstehen und ist saisonal stark schwankend.
Während deiner Tätigkeit wirst du durch ein langjähriges Team sowie dem gesamten Vorstand
unterstützt und kannst auf ein gutes Netzwerk im Musikbereich bauen. Um bandXnordwest ständig
weiterzuentwickeln, sind deine Ideen gefragt!
Interesse? Dann nix wie los mit deiner Bewerbung bis zum 28. Januar 19 an untenstehende Adresse!

bandXnordwest
Postfach
5000 Aarau
www.bandXnordwest.ch
bandx@bandxnordwest.ch

