
 

 

Wen suchen wir? 
 

Administration und Sekretariat  
des Vereins TANZINOLTEN und der Oltner Tanztage  

ab sofort oder nach Vereinbarung 
 

Für welches Pensum?  
 
Die Jahresarbeitszeit beträgt rund 250 Std., welche im Stundenlohn entlöhnt wird. Im 
Durchschnitt beträgt das Pensum ½ Tag pro Woche und verteilt sich über das ganze 
Jahr mit erhöhtem Arbeitsaufkommen vor und während des Festivals im November. 
 
Wo?  
 
Das steht dir grundsätzlich frei. Eine erhöhte und relativ flexible Präsenz vor Ort in 
Olten ist jedoch kurz vor und während des Festivals im November unabdingbar. Zudem 
finden die physischen Vorstandssitzungen im Raum Olten statt (ca. fünf pro Jahr).  
 
Wer sind wir? 
 
Wir sind TANZINOLTEN. Mit dem Zweck, den professionellen, zeitgenössischen Tanz 
in der Schweiz zu fördern wurde im Januar 1996 der Verein TANZINOLTEN gegründet. 
Der Verein unterstützt alle Bestrebungen zur Schaffung von Auftrittsmöglichkeiten für 
einheimische und internationale Tanzschaffende und versteht sich als Forum der 
Begegnung. Dadurch soll in der Schweiz das Kulturverständnis für den 
zeitgenössischen Tanz mit seinen vielschichtigen Ausdrucksformen gefördert werden. 
Hierzu veranstaltet der Verein seit 26 Jahren jeweils im Herbst die Oltner Tanztage; ein 
national und international anerkanntes Tanzfestival www.tanzinolten.ch.  
 
Welche Aufgaben erwarten dich? 
 

• Führen des Mitgliederwesens 

• Mitarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit 

• Vorbereitung und Mithilfe bei den Veranstaltungen und 
Tanzvermittlungsprojekten 

• Fundraising und Sponsoring  

• Sekretariat des Vorstands 
 
Was erwarten wir von dir? 
 

• Kommunikation in Deutsch, Englisch und idealerweise Französisch 

• Arbeit mit gängigen MS Office Produkten und webbasierten File-Sharing 
Lösungen 

• Fähigkeit effizient und fristgerecht zu arbeiten und zu kommunizieren 

• Zusammenarbeit mit aktivem Vorstand, dem Präsidium und der künstlerischen 
Leitung  

• Begeisterung für zeitgenössischen Tanz und die Magie der Live Performance 
 
  

http://www.tanzinolten.ch/


 

 

Was bieten wir? 
 

• Du wirst wichtiger Teil eines kleinen, aktiven und kompetenten Teams, das sich 
seit Jahren für den zeitgenössischen Tanz einsetzt. 

• Du erhältst die Möglichkeit, mit Professionals in den Bereichen Künstlerische 
Leitung, Kommunikation, Grafik, technische Leitung und Buchhaltung 
zusammen zu arbeiten. 

• Du kannst die faszinierende und spannende Kunstsparte Tanz überhaupt, 
besser oder anders kennenlernen. 

• Du erhältst die Gelegenheit zu Begegnung und Kommunikation mit nationalen 
und internationalen Kunstschaffenden. 

 
Wie geht es weiter? 
 
Falls du dich angesprochen fühlst, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Für Fragen 
steht dir Denis Berger gerne zur Verfügung via Email denis@kanzlei-berger.ch oder 
Telefon +41794736125, der auch gerne deine Bewerbung entgegen nimmt.  
 

mailto:denis@kanzlei-berger.ch

