
 

Das 1963 gegründete argovia philharmonic ist ein professionelles Symphonieorchester mit Abo Serien in 

Baden und Aarau. Es ist in Aarau domiziliert und führt pro Jahr über 120 Veranstaltungen durch. Neben den 

symphonischen Abo- und Sonderkonzerten stehen Konzerte in unterschiedlicher Besetzung an gewohnten 

und ungewohnten Orten im ganzen Kanton Aargau im Fokus; ebenso betreibt das Orchester eine aktive 

Musikvermittlung. Auf Beginn der Saison 2020/2021 tritt der neue Chefdirigent Rune Bergmann seine neue 

Aufgabe an, für die er sich hohe Ziele gesetzt hat. Der Umbau der «Alten Reithalle Aarau» zum Theater- und 

Konzertsaal (Eröffnung im Herbst 2021) ist ein weiterer Meilenstein und zugleich Pflicht für das argovia 

philharmonic, seine Bedeutung nicht nur in seinem Heimatkanton, sondern auch in der ganzen Schweiz und 

im Ausland zu mehren. Ab der Saison 2020/21 ist das argovia philharmonic denn auch assoziiertes Mitglied 

von orchester.ch, dem Dachverband der Schweizer Berufsorchester. 

Die grosse Entwicklung des Orchesters in den vergangenen acht Jahren unter der Führung unseres 

Intendanten führte zu einer schweizweit wahrgenommenen und respektierten Positionierung als 

Sinfonieorchester von nationaler Bedeutung - mit dem Ergebnis, dass unser Intendant nun die Möglichkeit 

erhält, einen nächsten Schritt in seiner Karriere zu tun. 

Wir suchen deshalb Sie als neue*n 

Intendant*in 
Wenn Sie: 

• leidenschaftliche*r Musiker*in oder Musikwissenschafter*in sind 

• über starke kreative Begabung verfügen 

• in der nationalen und internationalen Musikwelt verankert und vernetzt sind 

• im Aargau über ein grosses Netzwerk verfügen oder willens sind, es sich in kurzer Zeit zu erarbeiten 

• mit dem Chefdirigenten wie auch mit den Musiker*innen und den Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle 

vertrauensvoll und auf Augenhöhe zusammenarbeiten können 

• sich mit dem Erreichten nicht zufriedengeben, sondern sich und das Orchester mit Leidenschaft stets 

weiterentwickeln wollen 

• in Ihrem zeitlichen Einsatz flexibel sind 

• unternehmerisch denken und handeln und bereits Erfahrung mitbringen 

• sich aber auch nicht scheuen, Querdenker zu sein 

• und als natürliche Führungspersönlichkeit fähig sind, die Gesamtverantwortung für unser Orchester zu 

übernehmen 

dann bitten wir Sie, Ihre Bewerbung mit allen notwendigen Unterlagen bis 11. April 2020 elektronisch als ein 

einziges zusammenhängendes pdf-Dokument an den Präsidenten des Trägervereins, 

Dr. Jürg Schärer: jschaerer@argoviaphil.ch, zu senden.

www.argoviaphil.ch


