
 

 

 
Der Verein SONOHR Radio & Podcast Festival stellt seit 2011 das auditive Erzählen in den Mittelpunkt 
und organisiert jährlich Ende Februar ein dreitägiges Festival. Der Verein macht sich stark für einen 
Austausch innerhalb der sprachregionalen und internationalen Audiobranche und engagiert sich dafür, 
Audio in der Schweiz als eigenständige Kultursparte zu etablieren. Vom 24.-26. Februar 2023 findet das 
nächste SONOHR Radio & Podcast Festival statt. 
  
Wir suchen per 1. Dezember oder nach Vereinbarung: 
  

Geschäftsleitung / Co-Festivalleitung 
40% Jahresarbeitszeit 
  
Das Festival 
Das Festival setzt auf ein vielseitiges Programm mit überregionaler Ausstrahlung, bestehend aus einem 
Wettbewerb für Hörstücke aus der Schweiz sowie innovativen und herausragenden Audioprojekten aus 
dem aktuellen nationalen und internationalen Radio-, Podcast- und Kulturschaffen. Dabei nimmt das 
Festival aktuelle gesellschaftliche, kulturelle und künstlerische Themen auf und bringt diese in passenden 
Veranstaltungsformaten und Vermittlungsangeboten einem interessierten Publikum näher. Unserem 
Fachpublikum bieten wir Raum für Vernetzung und Inputs zu den neuesten Trends und Entwicklungen im 
künstlerischen Audiobereich. Das Festival ist als Verein organisiert.  
 
Stellenbeschreibung 
Der Geschäftsleitung obliegt die personelle, finanzielle und administrative Leitung des Festivals. Sie 
verantwortet das Fundraising und repräsentiert das Festival gegenüber Geldgebern von der Gesuchstellung 
bis zur Dokumentation und Evaluation. Ein wichtiger Aufgabenbereich ist die Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit. In der Zusammenarbeit mit der Programmleitung plant die Geschäftsleitung die 
gesamte Festivalkommunikation und Medienarbeit und setzt diese um. Des Weiteren begleitet sie die 
Programmgestaltung. Zudem betreut sie Projekte und Kooperationen und pflegt unser Netzwerk in der 
nationalen und internationalen Radio- und Podcastwelt. Vor und während des Festivals übernimmt sie 
Aufgaben in der Produktionsleitung und dem Eventmanagement. Zusammen mit dem Vereinsvorstand 
und der Programmleitung behält sie die langjährige Strategie im Blick und arbeitet an der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung des Festivals.      
 
Deine Bewerbung 
Bitte nimm in deiner Bewerbung darauf Bezug, mit welchem Background und Wissen du dich an die 
Tätigkeit beim SONOHR Festival machen würdest: Bringst du ein Studium in Kulturmanagement mit 
und/oder hast du nachweislich eine breite Erfahrung in der Festivalorganisation oder in der Führung von 
grösseren Kulturprojekten? Kennst du die Berner und Schweizer Förderlandschaft und interessierst du dich 
für kulturpolitische Themen? Sprichst und schreibst du stil- und verhandlungssicheres Deutsch oder 
Französisch und beherrschst die jeweils andere Sprache mündlich und schriftlich auf einem sehr guten 
Niveau? Hast du vielleicht Erfahrungen im Journalismus, in der Kommunikation oder im Marketing 
gesammelt? Interessierst du dich für Trends und Entwicklungen im künstlerischen Audiobereich und bist in 
der nationalen und internationalen Kultur, -Radio- und/oder Podcastwelt vernetzt?  

 
Wir bieten mit dieser Stelle  

● Die Möglichkeit die Schweizer Audioszene mit einem einzigartigen Festival zwischen 
Journalismus und Kunst mitzuprägen 

● Eine Arbeitgeberin, die als kleine Kulturorganisation offen ist für Weiterentwicklungen 
● Ein kleines Co-Leitungsteam aus Geschäftsleitung (40%) und Programmleitung (40%), das für 

Veränderungen bereit ist 
● Eine eigenständige und eigenverantwortliche Arbeit und flexible Arbeitseinteilung im 

Jahresarbeitszeitmodell 
● Ein Büro mitten in der Berner Altstadt 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis 23. September 2022 an info@sonohr.ch.  Bei Fragen wende dich 
an die jetzige Stelleninhaberin Bettina Rychener, bettina.rychener@sonohr.ch, 079 213 66 17.  


