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HELVETIAROCKT ist die Schweizer Koordinations- und Vernetzungsstelle für Musikerinnen im 
Jazz, Pop und Rock. 
Wir betreiben aktiv Nachwuchsförderung, stärken und unterstützen junge und erfahrene 
Musikerinnen mit Dienstleistungen und Projekten. 
Wir engagieren uns für eine signifikante Erhöhung des Frauenanteils im Bereich Jazz, Pop und 
Rock und für eine stärkere Präsenz der Musikerinnen auf der Bühne, in den Medien und in der 
Öffentlichkeit. Wir leisten Sensibilisierungsarbeit für das Thema Gender & Musik sowie der 
Gleichstellung und betreiben aktive Netzwerkarbeit, Sprachregionen-übergreifend und -
verbindend. 
 
Für ein neues Projekt in der Nachwuchsförderung suchen wir ab 01.01.2018 eine  
 

Projektleiterin für „Homestudio for Girlz“  
& für den Aufbau einer Community 
 
Arbeitspensum 2018-2019 ca. 50-60%; 2020-2021 30-40%/ Arbeitsort Bern – ganze Schweiz – 
teils Homeoffice möglich 
 
 
Dein Aufgabengebiet 
Du leitest ein Projekt in den Bereichen Nachwuchsförderung und Musik. Dabei arbeitest du eng 
mit Jugendorganisationen, Musikerinnen und weiteren Akteurinnen zusammen. Gemeinsam mit 
einer Entwicklungsgruppe arbeitest du das Detailkonzept aus und baust eine Community auf. 
Das Konzept sieht vor, dass schweizweit 8 Projektstandorte eingerichtet werden, das heisst du 
wirst aktiv vernetzen, anleiten, beraten, verhandeln, dokumentieren, Fundraising betreiben, 
administrieren und die Finanzen im Griff haben. Dabei wirst du vom Team HELVETIAROCKT 
unterstützt. Eng an deiner Seite arbeitet zudem die Kommunikationsverantwortliche von 
HELVETIAROCKT. 
 
 
Dein Profil 
Neben einer abgeschlossenen Erstausbildung bringst du Erfahrungen in der Projektarbeit / 
Projektleitung und im Kulturmanagement, ein Netzwerk und Erfahrungen im Bereich 
soziokulturelle Animation / Sozialarbeit mit. Du sprichst und schreibst gut bis sehr gut Deutsch 
und Französisch, bringst Organisationstalent mit Blick für das Wesentliche, kaufmännisches 
Know-how und die Bereitschaft zu selbstorganisiertem Arbeiten mit. Du bist kommunikativ und 
gewohnt, selbständig mit unterschiedlichen Institutionen zu arbeiten und diversen 
Anforderungen umzugehen. 
Musik ist ein zentraler Bestandteil in deinem Leben. Das Thema Gender & Musik sowie die 
Gleichstellung ist dir vertraut und ein Anliegen, wofür du dich bereits engagierst oder in Zukunft 
engagieren möchtest. 
 
Wir freuen uns auf deine komplette Bewerbung. Bitte schicke sie bis am 17. Oktober 2017 an 
mail@helvetiarockt.ch. 
 
Bei Fragen steht dir Regula Frei (Leitung Geschäftsstelle) gerne zur Verfügung: 
regula@helvetiarockt.ch; 078 853 36 63 


