
Projektleiter:in Fundraising & Kommunikation, Fokus Kultur und Nachhaltigkeit

(50%)

reflector setzt sich ein für eine zukunftsgerichtete und ressourcenleichte Kulturbranche. Wir

unterstützen Kulturbetriebe dabei, die grössten Hebel und wichtigsten Handlungsspielräume für ihre

ökologisch nachhaltige Praxis zu identifizieren und geeignete Massnahmen umzusetzen. Mit dem

«Green Guide for the Performing Arts» stellen wir ein nützliches Tool zur Verfügung, damit

Kulturschaffende einfach und konkret eigene Massnahmen für eine ökologisch nachhaltige Kulturpraxis

umsetzen können.

re flec tor ist ein Projekt mit nationaler Ausstrahlung und wird ge för dert durch m2act, das För der- und

Netz werk pro jekt des Mi gros-Kul tur pro zent für die Dar stel len den Küns te, in Zu sam me n a r beit mit dem

Mi gros-Pio nier fonds.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine Person, die uns bei der Weiterentwicklung,

Kommunikation und der Verbreitung des Angebots von reflector unterstützt.

Die Stelle wird per 1. April 2023 besetzt oder nach Vereinbarung und ist befristet bis Juli 2025.

Aufgaben & Kompetenzen:

● Fundraising und strategischer Ausbau von Partnerschaften

● Entwicklung und Verbreitung (Promotion, Diffusion) neuer Tools und Angebote

● Betreuung und Weiterentwicklung Online-Auftritt

● Planung und Umsetzung von begleitenden Kommunikationsmassnahmen (Newsletter, Social

Media, Medienmitteilungen)

● Redaktionelle Mitarbeit bei der Umsetzung der Green Guides

● Administrative Arbeiten und Projektkoordination als Teil des Teams



Dein Profil:

● Du bist begeisterungsfähig und anpackend, denkst vernetzt und  arbeitest lösungsorientiert.

● Du bringst viel Eigeninitiative und Teamgeist mit.

● Nachhaltigkeit in der Kulturbranche ist dir ein grosses Anliegen.

● Du verfügst über eine Aus- oder Weiterbildung und/oder mehrjährige Erfahrung im Bereich

Fundraising, Marketing und/oder Kommunikation.

● Du hast bereits Projektleitungserfahrung im Kulturbereich.

● Du arbeitest strukturiert und dir liegt es, Prozesse und Abläufe zu optimieren.

● Du kannst komplexe Inhalte einfach und gut verständlich aufbereiten und hast ein Flair dafür,

diese in Geschichten zu verpacken und auch optisch attraktiv darzustellen.

● Du bist sprachgewandt, stilsicher und orthografisch sattelfest.

● Du verfügst über ausgezeichnete Kenntnis in Deutsch oder Französisch und eine sehr gute

Kenntnis der jeweils anderen Sprache. Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Was wir anbieten:

Wir sind ein kleines Team, bestehend aus Marine Besnard (Kulturmanagerin und Choreografin) und

Martina Wyrsch (dipl. Umweltingenieurin und Nachhaltigkeitsberaterin). Wir freuen uns sehr darauf, eine

weitere Person in unser Projektteam aufzunehmen, die reflector gemeinsam mit uns weiterentwickelt.

Zum aktuellen Zeitpunkt bietet sich die Chance, bestehende Strukturen weiter zu festigen und

auszubauen und damit die Zukunft des Projekts mitzuprägen. Unser Arbeitsplatz befindet sich in einem

kleinen, ruhigen Co-Working-Space mitten im Niederdorf in Zürich - du hast aber auch die Möglichkeit,

teilweise im Homeoffice zu arbeiten.

Die Vorstellungsgespräche der ersten Runde sind bereits ab Mitte März geplant.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und stehen dir für Fragen gern zur Verfügung.

Herzlich

Marine Besnard & Martina Wyrsch

Kontakt:

�.reflector.eco

marine@reflector.eco; martina@reflector.eco

+41 79 799 77 79


