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Das Tanzfest ZÜRICH TANZT bereichert seit 2013 das städtische Tanzangebot und 
lässt während eines Maiwochenendes ganz Zürich tanzen. Die kommende Ausgabe 
findet vom 4. bis 6. Mai 2018 statt. 
 
Der Verein ZÜRICH TANZT sucht per August 2018 oder nach Vereinbarung 
 
eine/n Projektleiter/in (60%) 
 
ZÜRICH TANZT wird von einem schlanken und effizienten Team geplant, organisiert 
und durchgeführt. Zur Verstärkung suchen wir ab August 2018 oder nach Vereinbarung 
eine Person, die verantwortlich ist für die Vorbereitung, Produktion und Durchführung 
von ZÜRICH TANZT. Die Arbeitszeit beträgt im Jahresdurchschnitt 60%. Von Januar 
bis Mai steigt das Pensum merklich und sinkt in der restlichen Zeit.   
 
Aufgaben 

• Konzeption und Fundraising des Tanzfestes 
• Projektorganisation, -koordination und -durchführung 
• Begleitung und Unterstützung der KünstlerInnen bei ihren Projekten 
• Koordination des Programmes mit den KünstlerInnen, HelferInnen und 

Partnerinstitutionen 
• Verschiedenste administrative Aufgaben (Produktionsleitung) 
• Unterstützung der Kommunikationsverantwortlichen bei Produktion und 

Distribution der Kommunikationsmittel 
• Controlling Projektbudget 
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Dein Profil: 
Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung oder viel Erfahrung im Bereich 
Kultur- und Projektmanagement und kennst dich aus im Bereich kultureller 
Projektplanung sowie dessen Umsetzung und Durchführung. Du hast eine hohe 
Affinität zu Kultur und Freude in und an der Arbeit im Kulturbereich, speziell im 
Bereich Tanz. Du bist belastbar, arbeitest selbständig und hast grosse Lust, in einem 
kleinen, sehr effizienten Frauen-Team ein grosses Tanzfest zu gestalten und 
durchzuführen. Du kennst dich in der Tanzlandschaft und in der Stadt Zürich aus. Wir 
suchen eine/n AllrounderIn, der/die anpackt sowie kommunikativ, offen, 
begeisterungsfähig, strukturiert und selbst-organisiert sowie zeitlich und geistig 
flexibel ist. Du bist ein Organisationstalent und bewahrst auch in hektischen 
Momenten Ruhe. Du bist bereit, einen hohen zeitlichen Einsatz vor und während des 
Tanzfestes zu leisten (Januar bis Mai) und in den Sommer- und Herbstmonaten diese 
Überzeit zu kompensieren. Gute Englisch-Kenntnisse und gute EDV Anwenderinnen-
Kenntnisse setzen wir voraus. 
 
Wir bieten eine Anstellung in einem kleinen, dynamischen Team und einen hohen 
Grad an Eigenverantwortung. Für die Bereiche Geschäftsleitung, Finanzen/Technik 
und für die Kommunikation ist jeweils eine Fachperson zuständig. Wir arbeiten aber 
bereichsübergreifend und eng zusammen.  
 
Fühlst du dich angesprochen und hast Lust bekommen bei ZÜRICH TANZT nicht nur 
kräftig mitzuwirken, sondern auch ein Teil dieser Community zu werden? Dann sende 
bitte deine gesamten Bewerbungsunterlagen (Anschreiben und CV) bis zum 30. April 
2018 per Email an info@zuerichtanzt.ch. Bei Fragen kannst du dich gerne per Email 
an uns wenden. Die Bewerbungsgespräche finden nach ZÜRICH TANZT Mitte Mai 
2018 statt. 
 
 
 
 


