
 

 

Helvetiarockt est une association active dans toute la Suisse. Nous œuvrons sans relâche depuis 2009 à 
accroître nettement la proportion de femmes·x dans l’industrie musicale suisse. Le but de nos offres à bas 
seuil à destina- tion des jeunes femmes·x est de leur faciliter l’accès à la scène musicale, d’encourager et 
de mettre en relation des artistes·x professionnelles·x, et de sensibiliser les acteurs·x de la branche. Nous 
revendiquons une visibilité et une reconnaissance adéquates des femmes·x, ainsi que des programmations, 
des équipes et des organismes qui respectent l’équilibre des genres.  

Wir suchen ab Januar 2022 oder nach Vereinbarung eine*n Verantwortliche*n für die 
REGIOKOORDINATION 50 – 60% 

 

DEINE AUFGABEN 
u Du übernimmst die nationale Planung und Koordination unserer Angebote für Mädchen* und junge 

Frauen* zwischen 9 und 20 Jahren in den Regionen. 
u Gemeinsam mit den Regiomanager*innen arbeitest du an der Zielerreichung und der Weiterentwicklung 

des Angebots für diese Zielgruppe. 
u Du arbeitest für die Bewerbung aller Angebote eng mit der Leitung Kommunikation zusammen  
u Du organisierst gemeinsam mit den Regiomanager*innen überregionale Konzerte und Veranstaltungen. 
u Du stellst sicher, dass Informationen zwischen den Regiomanager*innen und dem Team Helvetiarockt 

fliessen und Wissen weitergegeben wird. 
u Du arbeitest eng und gerne mit den Regiomanager*innen wie auch den Teammitgliedern von 

Helvetiarockt zusammen, feilst an Inhalten, Konzepten und Berichten und bringst deine Erfahrungen ein. 
u Du hast den Blick fürs Ganze und übernimmst Verantwortung für die Strategie und die Inhalte der 

Angebote von Helvetiarockt. 
u Du baust und pflegst ein nationales Netzwerk mit Partner*innen aus der ausserschulischen Kinder- und 

Jugendarbeit und der Kultur. 

DEIN PROFIL 
Du bist ein Organisationstalent und bringst Erfahrung in der Projektleitung mit. Du hast das grosse Ganze 
und die Gesamtplanung fest Griff und tüftelst auch gerne an internen Arbeitsprozessen. Die Arbeit mit 
Menschen macht dir Freude und du vernetzt dich mühelos. Du übernimmst gerne Verantwortung und 
fokussierst dich länger auf eine Sache. Erfahrungen in der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen sind ein Plus. Sorgfältiges und selbstorganisiertes Arbeiten sind für dich selbstverständlich 
und administrative Arbeiten gehen dir leicht von der Hand. Kommunikation und Marketing interessiert dich 
und du bringst ein Flair für Texte, Bilder und die Sozialen Medien mit. Du bist in der Romandie sozialisiert, 
hast dort mehrere Jahre gelebt oder wohnst noch heute dort. Du bist bilingue französisch/deutsch oder in 
beiden Sprachen verhandlungssicher in Wort und Schrift. 

UNSER PROFIL 
Wir bieten ein inspirierendes, feministisches Umfeld sowie die Mitarbeit und Weiterentwicklung in allen 
Bereichen unseres Vereins. Wir engagieren uns mit einem 9-köpfigen Kernteam, zwei Regiomanagerinnen 
und 45 Coaches leidenschaftlich und zielstrebig für eine vielfältigere Musiklandschaft. Wir bieten einen 
einheitlichen Grundlohn von 6‘000 CHF brutto für 100% plus Alterszulage und 13. Monatslohn. Unser Büro 
ist in Bern, wo wir uns regelmässig zu Austauschsitzungen treffen, wir arbeiten aber in der ganzen Schweiz 
verteilt. 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis am 28.09.2021 an mail@helvetiarockt.ch  

Die Vorstellungsgespräche finden am 19.10.2021 in Bern statt. 
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: mail@helvetiarockt.ch 


