Zirkusquartier Zürich sucht ab sofort oder nach Vereinbarung eine*n

Mitarbeiter*in Fundraising 20%
In Zusammenarbeit mit dem jungen Leitungsteam des Zirkusquartiers bist du für das
Fundraising über Stiftungen zuständig. Dabei bist du für die Erstellung und Einreichung
von Projektdossiers an mögliche Geldgeber verantwortlich. Zudem übernimmst du
zusammen mit der kaufmännischen Leiterin die administrativen Aufgaben rund um das
Fundraising. Auch bleibst du in Kontakt mit bestehenden und potenziellen
Stiftungspartner*innen.
Das Zirkusquartier Zürich
· ist Zürichs Produktions- und Spielstätte für zeitgenössischen Zirkus in Zürich
Altstetten/Albisrieden
· wurde im November 2016 auf Initiative des «Zirkus Chnopf» eröffnet
· hat die umfassende (Nachwuchs-)Förderung in dieser Sparte sowie die
Einbindung der Quartierbevölkerung zum Ziel
· ist das Zuhause des 30-jährigen Freilichtspektakels «Zirkus Chnopf»
· hat spannende Aussichten: in Planung ist die Überbauung des gesamten Areals
«Kochquartier» (Eröffnung 2024)
Deine Aufgaben
· Erstellung von Förderdossiers für die Unterstützung des Zirkusquartiers und
insbesondere unserer Projektplattformen Festival ZirQus, Wagenvarieté
· Geeignete Stiftungen suchen und Gesuche entsprechend einreichen
· Zu- und Absagen verwalten sowie weitere administrative Tätigkeiten
· Kontakt mit verschiedenen Stiftungen pflegen
· Als Teil des Teams bist du hin und wieder an unseren Sitzungen und
Veranstaltungen mit dabei.
Du hast Erfahrung im Fundraising, idealerweise eine Ausbildung im Kulturbereich und
begeisterst dich für Theater und Zirkus. Du hast Lust, Teil eines jungen Teams zu sein
und gemeinsam etwas aufzubauen. Du arbeitest selbstständig und entwickelst gerne
neue Strukturen. In deiner Aufgabe hast du eine hohe Eigenverantwortung und kannst
deine 20% selbst einteilen sowie im Homeoffice arbeiten. Das Zirkusquartier hat einen
Einheitslohn von 4‘500 CHF auf 100%.
Wenn Du mehr über deine Tätigkeit im Zirkusquartier wissen möchtest, wende Dich an
die kaufmännische Leiterin Caroline Mazenauer (+41 79 864 86 24).
Wir freuen uns auf dein vollständiges elektronisches Bewerbungsschreiben als PDFDatei an kontakt@zirkusquartier.ch (Papierdossiers können nicht retourniert werden).
Das ZQ-Team, 13.11.2020
Weitere Infos auf zirkusquartier.ch

