
Berufsverband der Schweizer Tanzschaffenden 
Association suisse des professionnels de la danse   
Associazione svizzera dei professionisti della danza 

 

 
Danse Suisse sucht per 1. Februar 2023 oder nach Vereinbarung eine:n 

Mitarbeiter:in Geschäftsstelle (60-80%) 

 

Danse Suisse ist der Berufsverband der Tänzer:innen, Choreograf:innen, Tanzpädagog:innen, 

Tanzvermittler:innen und leitenden Personen im Schweizer Tanzgeschehen. Danse Suisse ist 

vom Bund als Kulturorganisation anerkannt und wird in diesem Rahmen vom Bundesamt für 

Kultur unterstützt. 

Danse Suisse setzt sich für die Anliegen des Tanzes sowie der Tanzschaffenden in der 

Schweiz ein und vertritt deren Interessen auf kulturpolitischer Ebene. Wir begleiten die 

Tanzlaufbahn von der vorberuflichen Ausbildung über die Berufsausbildung bis hin zur 

Bühnenkarriere und zur Umschulung. 

In Ihrer Aufgabe geniessen Sie Eigenverantwortung und Gestaltungsraum in folgenden 

Bereichen: 

• Betreuung und Beratung der Mitglieder,  

• Newsletter (Koordination und Redaktion in Deutsch und Italienisch),  

• Koordination der Fachkommissionen der Berufsregister für Tanzpädagog:innen und 

für Tanzvermittler:innen, 

• Betreuung der Webseite und des Veranstaltungskalenders, 

• Mitarbeit bei weiteren Aufgaben sowie Projekten der Geschäftsstelle. 

Für die Erfüllung dieser Aufgaben erwarten wir von Ihnen: 

• Interesse für die Tanzszene und deren entsprechenden Ausbildungen, 

• Offenheit, neue Tools zu beherrschen, 

• Organisationstalent und Flexibilität, 

• Stilsichere schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit, 

• Sprachkenntnisse (Deutsch und Italienisch schriftlich und mündlich, Französisch und 

Englisch gewünscht). 

Wir sind ein flexibles und motiviertes Viererteam, weswegen sich die Stelle je nach 

Kompetenzen und Stärken laufend entwickeln kann. 

Unsere Geschäftsstelle befindet sich in Zürich, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Die 

enge Nachbarschaft zu anderen Kulturverbänden schafft eine kollegiale und anregende 

Arbeitsatmosphäre. 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung bis zum Montag, 5. Dezember 2022 an 

info@dansesuisse.ch. 

Bewerbungsgespräche finden am Montag, 12. Dezember 2022 (Ende Nachmittag) und am 

Dienstag, 13. Dezember 2022 (Vormittag) in Zürich statt (bei Bedarf auch online). 

 

Il presente invito a presentare candidature è pubblicato solo in lingua tedesca, dato che la 
persona ricercata deve avere una perfetta conoscenza della lingua tedesca per poter svolgere 
le relative mansioni. 

Cette mise au concours n’est diffusée qu’en allemand car la personne recherchée doit 
parfaitement maîtriser l’allemand pour l’accomplissement de ses tâches. 

mailto:info@dansesuisse.ch

