Die Region Basel zeichnet sich durch eine lebendige, qualitätsvolle und
vielseitige Popszene mit grosser Ausstrahlung aus. Seit 25 Jahren ist der
RFV Basel im Auftrag der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt
verantwortlich für die regionale Popförderung. Dank seiner professionellen
Arbeit und seinen nachhaltigen Förderangeboten für Bands, Business und
Fans gilt er schweizweit als Referenzinstitution.
Per 1. Oktober 2018 oder nach Vereinbarung sucht der RFV Basel eine/-n neue/-n

Geschäftsleiter/-in (70 %)
Deine Aufgaben
Als Gesicht des RFV Basel pflegst du sein regionales, nationales und internationales Netzwerk und
promotest als Botschafter/-in die Basler Popszene. Dabei vertrittst du den RFV Basel im Kontakt mit
den öffentlichen und privaten Leistungsermöglichern/-innen sowie den unterschiedlichen Leistungs
empfängern/-innen. Du bist verantwortlich für die Finanzplanung sowie für die Beschaffung der öffentlichen und privaten Mittel des RFV Basel. Als Geschäftsleiter/-in führst du die drei Fachleiter/-innen
der Geschäftsstelle, die das operative Organ des RFV Basel ist und seine Angelegenheiten nach den
Vorgaben der Mitgliederversammlung und des Vorstands besorgt. Zudem koordinierst du die verschiedenen Förderangebote, für deren Konzeption und Realisation du mitverantwortlich bist und von denen
du allenfalls einzelne auch federführend betreust, und erledigst das Finanz- und Rechnungswesen sowie
die Personalverwaltung. Natürlich besteht die Möglichkeit, die definitive Verteilung der Aufgaben auf
der Geschäftsstelle nach Stellenantritt massgeblich mitzugestalten.
Unsere Anforderungen
Du hast eine abgeschlossene Erstausbildung und mehrjährige Berufserfahrung, bevorzugt im Kultur-,
NPO- oder Projektmanagement. Du interessierst dich für die regionale und nationale Kulturpolitik
sowie die globalen Entwicklungen in der Popmusik und du verfügst über sehr gute Kenntnisse des Popbusiness sowie der Basler Popszene mit all ihren Subgenres. Neben deiner Führungserfahrung, deinem
Organisationstalent und deinem breiten kulturellen und politischen Netzwerk bringst du fundiertes
kaufmännisches und wirtschaftliches Know-how, Verhandlungsgeschick und die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten mit. Du bist kommunikativ, digital-affin und gewohnt, selbstständig und sorgfältig zu
arbeiten.
In deinem Motivationsschreiben interessiert uns deine Meinung zu den folgenden Fragen:
– Wohin bewegt sich die regionale Popszene?
– Was bedeutet für dich zeitgemässe Popförderung?
Sende uns deine elektronische Bewerbung bis spätestens am 12. August 2018 an unseren Präsidenten Ramon
Vaca, der dir auch gerne für Fragen zur Verfügung steht: jobs@rfv.ch
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