
Der ISC Club Bern ist ein über die Stadtgrenzen hinaus bekannter 
Club und veranstaltet Wochenende für Wochenende Partys,  
Raves, Discos und Konzerte. Wir sind seit jeher als Verein hierar-
chisch flach organisiert und feierten 2020 unser – wirklich  
wahr – fünfzigjähriges Bestehen. 
 
Wir suchen, per sofort oder nach Absprache 

Co-Leiter*in  
Programm
 
ca. 20% bis 30% im Stundenlohn

Deine Aufgaben
Du koordinierst und planst in Co-Leitung sämtliche Partys und 
Konzerte im ISC und bist dabei Teil des jungen Booking-Kollektivs. 
Du pflegst und betreust bestehende Veranstaltungen, entwi-
ckelst neue zeitgemässe Clubformate und buchst sowohl natio-
nale als auch internationale Acts. Zu diesem Zweck nimmst du an 
monatlichen Sitzungen mit den verschiedenen Ressorts des 
Clubs teil. An den Wochenenden bist du als Gastgeber*in gefragt 
und hilfst zusätzlich nach Möglichkeiten mit, die Veranstaltungen 
zu bewerben.

Du bist pflichtbewusst und pünktlich, innovativ und proaktiv  
und dazu hast du ein grosses Interesse an Live-Musik und am 
(Berner) Nachtleben. Man trifft dich regelmässig an Konzerten 
und Festivals. 
Du trägst  gerne Verantwortung und kannst strukturiert und 
selbstständig arbeiten – deine Freund*innen sagen, du seist ein 
Organisationstalent und kommunikativ.  
Du hast vielleicht sogar bereits Erfahrung als Veranstalter*in, 
 Musiker*in oder DJ und besitzt in jedem Fall Firsthand-  
Knowledge über die Musikkultur der Stadt. Unregelmässige 
 Arbeitszeiten auch während der Nacht machen dir nichts aus,  
im Gegenteil!

Du sammelst Erfahrungen im Umgang mit lokalen Kollektiven, 
nationalen Acts oder  internationalen Agenturen. Du lernst, 
 Veranstaltungen und serielle Partyformate über mehrere  
Saisons aufzubauen und zu begleiten. Dabei lernst du auch,  
wie man wieder absagt, einen Datensalat auffädelt oder  
wie man sich aufrafft, wenn das eigene Lieblingsbooking des 
Jahres wirklich keine Sau interessiert hat – ausser deine 
Freund*innen, die oben so von dir geschwärmt haben.

Gutes Booking soll auch Geschichten erzählen: von Diversität, 
Emanzipation und dem Zusammenprall verschiedener Musik-, 
Tanz- und Clubtraditionen. Darauf hast du Lust.

Beim Durchlesen dieses Inserats hattest du bereits zig Ideen? 
Du hast das Gefühl, dass wir genau dich hier meinen? Oder du 
hättest da doch zuerst noch einige Fragen?

Sag Bescheid oder bewirb dich direkt mit den üblichen 
 Unterlagen und einer kurzen Begründung, wieso genau du die 
richtige Person hierfür bist. 
 
Jacqueline Brügger (she/her) 
Präsidentin & Verantwortliche Kommunikation
jacqueline@isc-club.ch

Bewerbungsfrist ist der 21. Oktober 2022

http://www.isc-club.ch

