
 

 

 

Geschäftsführer: in 

Die Förderung und Unterstützung besonders begabter Instrumental- und Gesangsschü-

ler:innen ist Ihre Leidenschaft. Als Geschäftsführer: in sind Sie mittendrin am Puls des Ge-

schehens. Interessiert? 

Die Talentförderung Musik Kanton Luzern (www.tmlu.ch) ist das anerkannte Förderprogramm für 

junge Musiktalente im Kanton Luzern. In Zusammenarbeit mit den Luzerner Musikschulen, der 

Hochschule Luzern-Musik (PreCollege, Weiterbildung), dem Kanton Luzern und dem Schweizeri-

schen musikpädagogischen Verband haben wir ein breitgefächertes Programm geschaffen, wel-

ches die musikalischen Talente gezielt und ganzheitlich fördert. Die TMLU wird ein anerkannter 

Leistungserbringer gemäss dem neuen Förderprogramm «Junge Talente Musik» des Bundes 

sein. Wir suchen eine erfahrene Fachperson für die Funktion als 

Geschäftsführer: in (40 %, Stellenantritt 1. Februar 2023) 

Sie übernehmen die gesamte operative Leitung und Administration der TMLU. Sie organisieren 

und führen die Aufnahmeprüfungen und Konzerte durch. Sie sind für die Umsetzung der Zusatz-

kurse verantwortlich. Als «Gesicht» der TMLU sind Sie Ansprechperson für die jungen Talente 

und deren Erziehungsberechtigten und führen die jährlichen Aufnahme- und Standortgespräche 

durch. Sie arbeiten eng mit den Musikschulen, den Lehrpersonen, den Kursleitenden sowie dem 

Vorstand zusammen. Als Geschäftsführer: in sind Sie für die Finanzen (Rechnungsstellung/Buch-

führung/Controlling) zuständig. Sie halten die Website sowie den internen SharePoint aktuell und 

entwickeln zielführende Werbemassnahmen. Gemeinsam mit dem Vorstand der TMLU planen 

Sie das Jahresprogramm und engagieren sich in der strategischen Weiterentwicklung des Pro-

grammes. 

Sie… 

 arbeiten innovativ, selbstständig und lösungsorientiert 

 sind es gewohnt, gleichzeitig mehrere anspruchsvolle Projekte zu betreuen 

 pflegen sowohl mit Kindern und Jugendlichen als auch mit Erwachsenen eine offene und 

adressatengerechte Kommunikation 

 kennen die Musikschullandschaft im Kanton Luzern und können auf ein bereits bestehen-

des Netzwerk aufbauen 

 sind eine ausgebildete Musiklehrperson (Master of Arts in Music) und/oder haben eine 

Ausbildung in Musik- oder Kulturmanagement abgeschlossen 

 haben sehr gute Kenntnisse von Office 365, ausgeprägte redaktionelle und konzeptio-

nelle Fähigkeiten und sind stilsicher in der deutschen Sprache. 

Es erwartet Sie eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Gestaltungsmöglichkei-

ten. Eine wertschätzende Organisationskultur und Offenheit für flexible Arbeitsformen (freie Zeit-

einteilung, Home-Office) sind für uns selbstverständlich. Ihr Arbeitsort liegt im Kampus Südpol in 

Luzern/Kriens. 

Möchten Sie einen sinnvollen und kreativen Beitrag in dieser vielseitigen und spannenden Funk-

tion leisten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (PDF-Format) bis Ende August 2022. 

Kontakt: Enrico Calzaferri (enrico.calzaferri@vml.ch, 076 385 25 24) 

http://www.tmlu.ch/
mailto:enrico.calzaferri@vml.ch

