
 

 

ensemble proton bern 
das Labor für zeitgenössische Musik 
 
Das ensemble proton bern ist ein professionelles Ensemble für zeitgenössische klassische Musik. 2010 
gegründet haben wir uns in unserem Metier an der Spitze etablieren können. Mit der Hauptstadt als festen 
Anker spielen wir neue und neuste Musik national und international in Konzerten und an Festivals – unser 
Zuhause haben wir als Ensemble in Residence in der Dampfzentrale Bern. Mit protonwerk haben wir eine 
bedeutende Plattform für die internationale Nachwuchsförderung von jungen Komponist*innen geschaffen 
und sind so am Puls des jungen Schaffens.   
In Konzerten haben wir im Lauf der Jahre bereits über 200 verschiedene Werke gespielt, 165 davon haben 
wir uraufgeführt. Unsere Musik haben wir insgesamt auf 5 CDs festgehalten, u.a. beim renommierten Label 
KAIROS. Unsere internationale Präsenz manifestiert sich auch auf YouTube: aktuell sind 100 Videos online, 
400 Abonnent*innen folgen uns und beinahe 100‘000 Klicks zeugen von der Strahlkraft des Kanals. 
 
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine*n 
Geschäftsführer*in Fundraising (40-60%) 
 
Gemeinsam mit dem Leitungsteam des ensemble proton bern, wird die/der neue Geschäftsführer*in für das 
Budget und Fundraising verantwortlich und die Hauptkontaktperson für Förderer, Stiftungen und 
Konzertveranstalter neuer und aktueller Musik weltweit sein. 
 
Wir wünschen uns für diese Aufgaben eine Person, die… 

• Verhandlungsgeschick, Vernetzungsfähigkeit und einen Bernbezug hat, 
• Erfahrung in der Kulturpolitik und der Stiftungslandschaft hat,  
• sich gut ins Leitungsteam integriert, 
• ein Gespür für brennende gesellschaftliche und künstlerische Themen hat 
• und eine Vertrautheit mit der nationalen und internationalen Szene der zeitgenössischen Musik 
mitbringt. 

Zudem soll diese Person den Prozess der Weiterentwicklung des Ensembles mitgestalten und eine 
innovative, kommunikative Persönlichkeit sein, welche mit Kulturmanagement vertraut ist. 
 
Hauptaufgabenbereiche: 

• Verantwortung Fundraising (operativ und strategisch) 
• Verantwortung Budget 
• Assistenz Akquise nationaler und internationaler Auftritten 
• Mitsprache bei der Programmgestaltung 

 
Wir bieten: 

• ein langfristiges, ausbaubares Engagement, 
• eine angemessene Entlohnung, 
• ein motiviertes Leitungsteam, 
• ein professionelles Ensemble. 

 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung in elektronischer Form (in einem PDF-Dokument) bis am 2. September 
2019 an info@ensembleproton.ch. Die Bewerbungsgespräche finden am 17. und 18. September 2019 
vormittags und am 19. September 2019 ganztags statt. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
 
Weitere Auskünfte: 

Martin Bliggenstorfer, Managing Director 
martin.bliggenstorfer@ensembleproton.ch Tel. 079 762 36 09   


