
 

Die Dampfzentrale Bern ist eine wichtige freie Spielstätte in der Schweiz für die Bereiche Bühne und Musik. Sie ist 

Produktionsstätte, Präsentationsort und internationaler Gastspielbetrieb, unterstützt und beeinflusst die diversen 

Szenen und setzt sich für diskriminierungsarme Praxen in der Kunst und Kunstproduktion ein.  

 

Die Dampfzentrale Bern fördert die berufliche Gleichstellung aller Geschlechter. Das Team befindet sich in einem 

Prozess diversitätsfördernder und diskriminierungssensibler Organisationsentwicklung. Bewerbungen von People 

of Color, Personen mit familiärer Migrationsgeschichte und Vertreter*innen von Gruppen, die im Feld der Kunst 

unterrepräsentiert sind, sind daher ausdrücklich erwünscht. Wir sind uns bewusst, dass in unserem Betrieb 

momentan mehrheitlich weisse und nicht-behinderte Menschen arbeiten und dies eine besondere Situation für 

hinzukommende BIPoC oder Menschen mit Behinderung darstellt und reflektieren diesen Umstand.  

 

Der Vorstand des Vereins Dampfzentrale besteht gegenwärtig aus sechs nebenamtlich tätigen Mitgliedern. Als 

Gesamtgremium obliegen ihm insbesondere die strategische Führung des Hauses sowie die Oberaufsicht über die 

Geschäftsleitung und die Künstlerische Leitung. Unter Wahrung der Verantwortung als Gesamtgremium organisiert 

sich der Vorstand (ausser dem Präsidium) selbst, insbesondere in Form von punktuellen Ausschüssen und 

Ressortzuständigkeiten. Zur Erweiterung seiner Ressourcen sucht der Vorstand per Mitte 2023 eine Person für das 

Präsidium des Vorstands (20%) 

Arbeitsbeginn 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung 

 

Neben seinen statutarischen Aufgaben führt das Präsidium den Vorstand und leitet dessen Sitzungen. Unter 

Einbezug der anderen Vorstandsmitglieder führt und überwacht das Präsidium die Geschäftsleitung und die 

Künstlerische Leitung und ist bei entsprechenden Personalfragen involviert. Das Präsidium leitet ausserdem die 

Prozesse zur Strategieentwicklung des Hauses sowie die strategische Ausrichtung in Bezug auf die Kultur Stadt 

Bern. Das Präsidium vernetzt sich aktiv in der Stadt Bern, der lokalen Politik und im Kulturbereich. Es vertritt die 

Dampfzentrale in Strategie- und Vorstandsangelegenheiten gegen aussen, insb. bei Behörden, 

Partnerorganisationen und Medien. Über die Leitung weiterer Vorstandsaufgaben entscheidet der Vorstand 

gemeinsam, beispielswiese den Ressorts Finanzen, Risikomanagement, Mitglieder/Mitgliederversammlung und 

Betriebliches/Bauliches.  

 

Wir richten uns an eine Person, die  

 

‒ engagiert, initiativ, selbstverantwortlich handelt 

‒ langfristig Verantwortung für das Haus übernimmt und strategisch denkt 

‒ überzeugend auftritt und angemessen kommuniziert 

‒ teamorientiert arbeiten, gut vermitteln und geschickt verhandeln kann 

‒ führen und sich durchsetzen kann  

‒ in der Stadt Bern zu Behörden, Politik und Kulturszene vernetzt ist 

‒ Erfahrungen im Bereich des Kultur- oder Veranstaltungswesens mitbringt 

‒ Allrounder-Fähigkeiten hat 

‒ Interesse an Kunst und Kultur hat 

 

Angebot 

‒ Festanstellung oder Mandatsverhältnis 
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‒ Flexible Jahresarbeitszeit 

‒ Freier Eintritt in alle Veranstaltungen der Dampfzentrale und von Partner*innen 

‒ Voraussetzung ist die Wahl durch die Mitgliederversammlung (Mandat von 2 Jahren, erneuerbar)  

 

 

Die Bewerbungsunterlagen nehmen wir gerne bis am 13. Februar 2023 elektronisch unter 

dz.vorstand@protonmail.ch entgegen. Die Bewerbungsgespräche finden am 1. März 2023 (Erstgespräche) und 13. 

März 2023 (Folgegespräche) in Bern statt.  

 

Fragen zur Stelle können an Vinzenz Mathys unter dz.vorstand@protonmail.ch gerichtet werden (bitte eine 

Telefonnummer angeben). 
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