
Das Zirkusquartier Zürich sucht ab 1. Februar 2023 oder nach Vereinbarung eine:n

Gesamtleiter:in 60%

Hast du Lust, Teil des Zirkusquartier-Teams zu werden? Wir betreiben eine zeitgenössische
Zirkus-Oase mit Shows, diversen Kursen, Residenzen, Workshops und einer gemütlichen Bar. Derzeit
sind wir noch auf dem Koch-Areal; just auf deinen Start können wir jedoch unsere neue
Zwischennutzung im Güterbahnhof beim Hardplatz eröffnen.

Das Zirkusquartier Zürich
Ist seit 2016 Zürichs Produktions- und Spielstätte für aktuelles Zirkusschaffen und hat die umfassende
(Nachwuchs-)Förderung in dieser Sparte zum Ziel. Es ist das Zuhause des 30-jährigen
Freilichtspektakels «Zirkus Chnopf» und hat spannende Aussichten: In Planung ist die Überbauung
des gesamten Areals «Kochquartier» (Eröffnung 2026) mit einem neuen Spielort für das Zirkusquartier

Dein Profil
Als Gesamtleiter:in verantwortest und koordinierst du die einzelnen Arbeitsbereiche und stellst sicher,
dass wir Zürich mit dem Zirkusquartier eine attraktive Spiel-, Produktions- und Trainingsstätte für
zeitgenössischen Zirkus, Theater und Tanz anbieten. Dabei arbeitest du eng mit dem Vorstand Verein
Zirkusquartier zusammen.
Du bist eine empathische Führungspersönlichkeit mit den fachlichen Voraussetzungen, um Budget,
Finanzen und Programm eines jungen, ganzjährigen, kleinen Kulturbetriebs im Zirkusbereich zu
erstellen, umzusetzen und zu verantworten. Du bist zeitlich flexibel, aus dem Raum Zürich und ein:e
Netzwerker:in (Zirkus/Kultur/Zürich/Unterstützende). Mindestens auf Deutsch und Englisch bist du
stilsicher in Sprache und Schrift, Französisch wirst du oft brauchen können. Von Vorteil sind ebenso
Kenntnisse in Kommunikation und Fundraising, sowie eine Ausbildung im Kulturmanagement oder
Vergleichbares. Zwar wählst du die Residenzen, Gastspiele und Koproduktionen aus, bist dir aber
nicht zu schade, um am Vorstellungsabend auch hinter der Bar zu stehen. Du bist zuverlässig, integer,
selbständig, verantwortungsbewusst und top im Organisieren.

Deine Möglichkeiten
Im Zirkusquartier erlebst du eine seltene grosse Freiheit bei der Gestaltung und dem Ausbau eines
wachsenden Kulturbetriebs. Im Güterbahnhof haben wir einen einzigartigen Neustart mit interessanten
Perspektiven vor uns. Du hast ein motiviertes Team mit starkem Zusammenhalt sowie einen
engagierten Vorstand um dich und kannst deine eigenen Ideen in diesen aussergewöhnlichen Ort mit
einbringen. Wir bieten dir eine spannende Zeit mit viel Abwechslung, interessanten Produktionen und
neuen Erfahrungen. Du wirst sehr selbständig und flexibel arbeiten können, teilweise auch remote.
Unser Einheitslohn beträgt für 60% CHF 3‘000 brutto.

Wir freuen uns auf dein vollständiges elektronisches Bewerbungsschreiben inklusive Lebenslauf als
PDF-Datei bis 22. November 2022 an Caroline Mazenauer (kontakt@zirkusquartier.ch). Die
Vorstellungsgespräche finden am 30. November und 1. Dezember statt, das Probearbeiten am 8.
Dezember.

Für Fragen und weitere Infos: 044 301 02 01 oder www.zirkusquartier.ch


