
Der Konzertveranstalter bee-flat im PROGR ist eine der wichtigsten 
Plattformen für zeitgenössische Musik in der Stadt und Region Bern 
mit nationaler Ausstrahlung. bee-flat stöbert frische Musik von höchs-
ter Qualität und Authentizität in der Welt auf, sucht unerschrocken 
nach Innovation und neuen, spannenden Schnittstellen. Zentral gelegen 
im PROGR Bern ist bee-flat ein Ort der Gastfreundschaft. Ein Ort, an 
dem sich Menschen mit der Leidenschaft «Musik» treffen und vernetzen 
können. Ein weltzugewandter Konzertveranstalter mit einer 
verblüffenden Eigenständigkeit und dem Bewusstsein für soziale Ungleichheiten. 
 
Wir suchen per 1. September 2021 oder nach Vereinbarung 

Ein Mitglied im Leitungsteam 60–80% 
Das sind deine Aufgaben 

• Du bist verantwortlich für die Weiterentwicklung unserer Freiwilligenstrukturen und 
die Betreuung der freiwilligen Mitarbeitenden, unseren «honey-bees» vom Konzept 
bis zur Umsetzung. 

• Du betreust und unterstützt die Produktion unserer Musikvermittlungsprogramme. 
• Du übernimmst die Verantwortung und Booking für eine oder mehrere Musikreihen.  
• Du kümmerst dich um die Mitgliederbetreuung. 
• Du betreust Abendveranstaltungen. 
• Als Mitdenker*in bist du Sparring Partner*in im Leitungsteam und engagierst dich 

aktiv für die Weiterentwicklung von bee-flat. 
 

Das erwarten wir von dir 

• Du hast Erfahrung im Bereich Freiwilligenarbeit und kannst dank deiner 
Sozialkompetenz mit den verschiedensten Menschen gut zusammenarbeiten. 

• Du bist ein kreativer Kopf mit viel Energie und du bringst mit Freude deine 
Perspektive in unser Team ein. 

• Du bist in der Kulturszene und Subkultur gut vernetzt und öffnest deine Netzwerke 
für bee-flat. 

• Du bringst Diversitätskompetenzen mit: analytische und selbstreflexive Fähigkeiten, 
sowie ein Bewusstsein für gesellschaftliche Vielfalt und soziale Ungleichheiten. 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Französisch von Vorteil. 

Das bieten wir dir 

• Als Teil eines kreativen, top-motivierten Teams kannst du die Zukunft von bee-flat 
aktiv mitgestalten. 

• Du profitierst vom grossen Netzwerk von bee-flat und kannst in einem einmaligen 
Veranstaltungsort mit einer professionellen Infrastruktur arbeiten. 

• Du erhältst bei uns ein branchenübliches Salär. 
• Du kannst dich in den Aktivitäten des PROGR engagieren. 
• Dein Arbeitsplatz ist barrierefrei. 
• Möglichkeit zur Weiterbildung. 
• Flexible Arbeitszeiten – Homeoffice möglich. 

Interessiert an dieser vielfältigen und spannenden Stelle? Dann schicke uns dein 
vollständiges Bewerbungsdossier inkl. Motivationsschreiben in einem PDF–Dokument bis am 
14. Mai 2021 per E-Mail an kontakt@bee-flat.ch.  
Lea Heimann und Lula Pergoletti stehen dir für Fragen und weitere Auskünfte gerne zur 
Verfügung: 031 305 20 35 (jeweils montags & dienstags, 9h-12h) 
Die Bewerbungsgespräche finden am 25.05.2021 nachmittags statt. 


