Theater in der Mühle Tiefenbrunnen
Seefeldstrasse 225, 8008 Zürich

Das Miller’s in der Mühle Tiefenbrunnen ist ein Theater, das sich der Wortkunst verschrieben hat, sich
als Quartiertheater und Labor der fröhlichen Erkenntnis versteht und seit rund 30 Jahren die
Theaterszene bereichert. Das Miller’s ist künstlerische Heimat für Arrivierte und Newcomer, richtet
biennal das internationale Kabarett- und Kleinkunst Festival Spektakuli aus, will mit seinen
Einzelveranstaltungen, Reihen, Workshops, Gastspielen und Eigenproduktionen kreative Impulse in
die Stadt, den Kanton, die Welt aussenden und mit Optimismus zu einer offenen und diversen
Gesellschaft beitragen.
Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams eine_n

Kaufmännische_n Leiter_in
Sie tragen die Verantwortung für die kaufmännischen und administrativen Belange des Theaters.
Neben den Zahlen sind Sie auch für die Kommunikation und die Vernetzung des Hauses zuständig.
Zu Ihren Aufgaben zählen:
¾ Erstellen des Budgets in Absprache mit der künstlerischen Leiterin
¾ Buchhaltung, Controlling und Abschluss
¾ Jahresbericht
¾ Akquisition und Betreuung von Sponsoren und Stiftungen und der öffentlichen Hand
¾ Strategisches Marketing
¾ Personaladministration
¾ Vertrags- und Versicherungswesen
¾ Kontakt zu Künstler_innen und Agenturen
¾ Vorbereiten der Stiftungsratssitzungen
¾ Regelmässige Abenddienste
Wir erwarten von Ihnen:
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und entsprechende mehrjährige Berufserfahrung. Sie
behalten auch in einem turbulenten und kreativen Umfeld die Übersicht und helfen nicht nur, das
Tageschgeschäft professionell abzuwickeln, sondern haben auch einen freien Kopf, um
unkonventionelle Kommunikationsideen zu entwickeln, sich aktiv zu vernetzten und damit die
strategische Ausrichtung des Hauses mitzuprägen.
Sie sind belastbar, können in einem kleinen Team (und einem kleinen Büro) arbeiten und schätzen
den Kontakt zu den Künstler_innen, Agenturen, Gönner_innen und Sponsor_innen. Sie sind bereit,
jederzeit auch selber anzupacken und unregelmässige Arbeitszeiten sind für sie kein Problem.
Sie kennen die Akteur_innen und Mechanismen der Zürcher Kulturlandschaft. Sie bringen Führungsund Organisations-Erfahrungen mit, vorzugsweise in einer kulturellen Institution.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und grosse Lust haben, unser Haus mitzuprägen, dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung im PDF-Format bis spätestens am 31. Mai 2017 an: jobs@millers.ch. Bitte
reichen Sie mit Ihren Bewerbungsunterlagen auch persönliche Gedanken zum Thema „Die Rolle der
Kultur in der Gesellschaft“ ein, wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
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