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Die Konzertveranstalterin bee-flat im PROGR ist eine der wichtigsten Platt-
formen für aktuelle Musik im Raum Bern mit nationaler Ausstrahlung. Zentral 
gelegen im PROGR Bern sind wir ein Ort der Gastfreundschaft, an dem sich 
Menschen mit der Leidenschaft Musik treffen und vernetzen können. Wir prä-
sentieren frische Musik von höchster Qualität und Authentizität, sucht nach 
Innovation und neuen, spannenden künstlerischen Schnittstellen.  
 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. September ein:e 

Verantwortliche:r Kommunikation & 
Marketing (30%) 
 
Das bewegst du bei bee-flat: 
• Du bist verantwortlich für die gesamte bee-flat Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. 
• Du betreust die Print- & Onlinekommunikation (Webseite, Soziale Medien, Vorver-

kaufsstellen) und bist für das Marketing unserer Veranstaltungen zuständig.  
• Du koordinierst Gestaltung, Druck und Vertrieb der Werbematerialien. 
• Du übernimmst die Textredaktion für die verschiedenen Kommunikationskanäle. 

 
So begeisterst du uns: 
• Als kreativer Kopf mit viel Energie bringst du deine Perspektiven im Team ein. 
• Deine ausgewiesene Teamfähigkeit und deine kommunikative und selbstverantwort-

liche Persönlichkeit runden dein Profil ab.  
• Du bist engagiert im aktuellen Kulturgeschehen im Raum Bern und öffnest deine 

Netzwerke für bee-flat. 
• Du hast bereits Erfahrung im Bereich Kulturkommunikation und Marketing sammeln 

können. 
• Du verfügst über sehr gute Fähigkeiten in der Textredaktion. 
• Du bringst sehr gute Deutschkenntnisse (schriftlich & mündlich) mit. Französisch- 

und Englischkenntnisse sind von Vorteil. 
 
Das bieten wir dir: 
• Ein kreatives und motiviertes Team mit flachen Hierarchien. 
• Handlungs- und Gestaltungsspielraum und Raum für Innovation. 
• Ein dichtes Netzwerk in lokalen und nationalen Musikszenen. 
• Einen barrierefrei zugänglichen Arbeitsplatz im PROGR in Bern. 
• Flexible Arbeitszeiten und die partielle Möglichkeit zum Homeoffice. 
• Ein branchenübliches Salär. 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schicke uns ein vollständiges Bewerbungsdossier 
inkl. Motivationsschreiben als ein einziges PDF bis am 3. Juli 2022 an kontakt@bee-flat.ch. 
Für allgemeine Fragen/Auskünfte zu bee-flat stehen wir gerne unter 031 305 20 35 (Mon-
tag und Dienstag) oder per Mail an kontakt@bee-flat.ch zur Verfügung. Bei Fragen zum 
Stellenprofil erreichst du die aktuelle Stelleninhaberin Lula Pergoletti unter lula@bee-
flat.ch.  

Die erste Runde der Bewerbungsgespräche findet am 7. (nachmittags) und 8. Juli (vormit-
tags) statt. Eine allfällige zweite Runde ist für den 11. und 12. Juli geplant. Bitte Präferenzen 
in der Bewerbung angeben. 

Diese Stelle ist auch in Kombination mit der von uns ausgeschriebenen „Produktionsleitung“ denk-
bar. 


