
addvisor.ch betreibt Kulturmanagement für verschiedene Kund:innen aus dem Bereich der
klassischen Künste. Wir haben einen Fokus auf westliche Instrumentalmusik (Klassik und Jazz)
und beschäftigen uns täglich auch mit der Frage, wie diese Szene in ihre Aktualisierungsprozessen
unterstützt werden kann.

Praktikum (50%) im Bereich Administration, digitale Kommunikation,
Konzeption u.a.

Für unser Büro in Luzern suchen wir eine kulturinteressierte, kreative und dynamische Person
(w/d/m) zur Unterstützung in verschiedenen Bereichen und Belangen aus dem
Kulturmanagement.
Dieses Praktikum ist auf 3 Monate angesetzt. Eine allfällige Verlängerung und/oder eine
Anpassung des Pensums kann im 3. Monat besprochen werden.

Wir suchen wir jemanden mit Ideen, administrativem Geschick, Interesse sich auch in neue
Aufgaben einzuarbeiten und Lust darauf eigene Ideen und Vorschläge einzubringen und diese
im Team zu diskutieren.

Dein Profil
– Du verfügst über eine Ausbildung in einem für diese Aufgabe relevanten Gebiet
– Du bist flexibel und kreativ und trotzdem ist das Ergebnis deiner Arbeit genau und sauber
– Für flexiblen Arbeitszeiten bist du bereit
– Du hast ein stilsicheres Deutsch und kannst Deine Texte auf die jeweiligen Adressat:innen

abstimmen (schriftlich und mündlich).
– Du interessierst dich für klassische Musik und dem was aus ihr geworden ist und bist

trotzdem kein:e Nerd:ette
– Du kennst Dich mit den gängigen Social Media Plattformen (FB, Instagram und gerne auch

aktuellere) aus und möchtest Dich bei Konzeption und Umsetzung von Strategien beteiligen
– Dein ästhetisches Urteil ist auch im Umgang mit Bildern erfahren oder gar geschult
– Du kennst Dich mit Programmen zum erstellen von medialem Content aus und kannst einige

davon anwenden (Adobe oder Affinity)
Diese Aufgabenliste ist nicht vollständig und soll in gegenseitiger Absprache
ergänzt oder angepasst werden.

Was Dich erwartet
In unserem Büro in Luzern arbeitest Du gemeinsam mit einem oder mehreren Teammitgliedern
und bist somit stets im persönlichen Kontakt und Austausch. Die jeweiligen Aufgaben richten
sich nach den aktuellen Aufträgen und sind vielseitig und abwechslungsreich. Je nach Projekt
wirst Du bei den Kreativmeetings Einsitz nehmen – Deine Meinung wird angehört und ernst
genommen. Kaffee holen können wir übrigens alle auch alleine...

Du kriegst Einblick in viele Bereiche des Kulturmanagements. Von der Konzeptarbeit über die
Kommunikation bis zum Projektmanagement. Eine flexible Zeiteinteilung ist möglich und nötig.
Der Lohn beträgt CHF 950.00 (für 50%) brutto.

Wir berücksichtigen alle qualifizierten Bewerber:innen und freuen uns über Bewerbungen von
Menschen ungeachtet ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, Weltanschauung, Geschlecht,
ihrer sexuellen Identitäten, einer Behinderung oder ihres Alters.

Interesse?
– Vollständiges Bewerbungsdossier ohne Fotografie per E-Mail (oder wetransfer.com) an
m.baumgartner@addvisor.ch
– Bitte um ein zusätzliches Dokument welches ca. vier Social Media Kanäle auflistet. Dazu
jeweils 2 bis 5 Sätze, warum Du diese Kanäle für besonders gelungen hältst.
– Für weitere Auskünfte: Martin Baumgartner, Creative Director, 076 496 03 77 oder per E-Mail
an m.baumgartner@addvisor.ch
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