
 
 
 
 

 
 
Der Verein “the movement” sucht für sein Zentrum für Bewegung, Bildung und Hiphop-Kultur 
in Pratteln per 1. Juni 2021 oder nach Vereinbarung eine/n 
 
Leiter*in Kulturzentrum 50% - 70% 
 
“the movement spot” ist ein europaweit einzigartiges Kulturzentrum und Treffpunkt für Bewe-
gung, Bildung und Hiphop-Kultur mit Pioniercharakter. Im “the movement spot” hast du die 
Chance, mit professionellen Tänzer*innen und Grössen des Breakings, der Hiphop-Kultur so-
wie mit Expert*innen aus den Bereichen Bewegungskünste, Training und Gesundheit zusam-
menzuarbeiten und deine Ideen im Zusammenhang mit Projekten zu verwirklichen.  
 
In dieser Aufgabe bringst du «the movement spot» zur Entfaltung und  
- bist du das Gesicht und begeisternde*r Host des «the movement spot». 
- kommunizierst du vielfältig und gekonnt analog sowie digital mit unserer Community und 

unseren Zielgruppen. 
- planst und organisierst du spannende Kurse und Workshops. 
- bist du für das pädagogische Vermittlungsprojekt «Education» verantwortlich. 
- bist du die gewinnende Ansprechperson unserer Community und erledigst mit Leichtigkeit 

die Mitgliederadministration. 
- überwachst und planst du sorgfältig die Finanzen des Vereins. 
- bist du involviert in die dynamische Weiterentwicklung und Evaluation. 
- bist du mit Herz und Verstand für die Mitarbeiterführung von Betriebsmitarbeiter*innen, 

Praktikant*innen, Kursleitungen, Künstler*innen und Volunteers verantwortlich. 
 

Dein Profil: 
- Du bist eine kommunikative, innovative und gewinnende Persönlichkeit mit Erfahrung in 

Projektmanagement. 
- Du bringst eine Ausbildung im kaufmännischen/betriebswirtschaftlichen Bereich mit 

und es ist ein Plus, wenn du dich im Bereich «Education/Kurswesen» auskennst. 
- Du fühlst dich in der regionalen Tanz- und Kulturszene wohl. 
- Gelungene Workshops und Projekte machen dich glücklich. 
- Du bist gerne flexibel, siehst Möglichkeiten, wo andere Probleme sehen, und liebst die enge 

Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten. 
- Du bist Socialmedia-affin und scheust dich nicht, neue Technologien anzuwenden. 

 
Unser Angebot an dich: 
- Leite dein eigenes Zentrum. 
- Sei Teil eines europaweit neuartigen und innovativen Kulturprojektes. 
- Bringe eigene Ideen ein und erlebe deren Realisierung. 



 
 
 
 

- Verbreitere dein Netzwerk in der professionellen Tanz- und Kulturszene. 
- Inspiriere andere und lasse dich inspirieren von deinem Team. 
- Nutze das vielfältige Bewegungs- und Tanzangebot von «the movement». 
 
Bist du unser*e neue*r Leiter*in Kulturzentrum? Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme 
bei unserem Rekrutierungspartner, der MPB Recruitment Group AG, mit vollständigem Dos-
sier unter jobs@mpb.ch. Für Rückfragen erreichst du uns direkt unter 078 811 84 74. 
www.themovement.ch 

http://www.themovement.ch/

