
 

Tabula Musica ist das Kompetenzzentrum für barrierefreie Musik. Wir setzen uns ein für 
mehr Teilhabe im Bereich Musik und Kultur und den gleichberechtigten Zugang zu 
Musikbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung und 
chronischen Erkrankungen. Somit bilden wir ein 10-köpfiges Orchester aus, welches je 
zur Hälfte aus Musiker*innen mit und ohne Behinderung besteht, um in professionellen 
Settings spielen zu können. Mit unserem inklusiven Musikvermittlungsprojekt „Tabula 
Mobilé“ besuchen wir Sonderschulen und Heime in der ganzen Schweiz mit 
verschiedenen barrierefreien Instrumenten im Gepäck, die das Musizieren für alle 
ermöglicht. 
 
Hast du Lust dich für mehr Inklusion und Teilhabe einzusetzen, bist kreativ und 
interessiert daran, unsere Arbeit gegen Aussen zu tragen? 
 
Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir 
 

ein/e Verantwortliche/r Kommunikation und Social Media 40 % (f/m/d) 
 
 
Deine Aufgaben 

• Du betreust die Social-Media-Kanäle (Instagram, Facebook und Linkedin), 
kreierst zielgruppengerechten Content mit Text-, Bild- und Videoinhalten 
und bist verantwortlich für die Planung, Kreation und Distribution von 
spannenden Stories. 

• Du bist verantwortlich für die Webseite, sowie für die Umsetzung und 
Weiterentwicklung von Newslettern. 

• Du erarbeitest und gestaltest Printmaterialien für verschiedene Anlässe wie 
z.B. Konzerte oder unser inklusives Musikvermittlungsprojekt (Flyer, 
Broschüren, etc.) 

• Du nimmst an der wöchentlichen Teamsitzung teil (montags) 
 

Deine Fähigkeiten 
• Du bist eine kreative, ideenreiche, verantwortungsbewusste und wissbegierige 

Persönlichkeit mit selbständiger Arbeitsweise und rascher Auffassungsgabe. 

• Du bist Teamplayer:in und hast Spass am gegenseitigen Lernen. 

• Du hast ein Flair für plattformgerechtes Storytelling, für die kreative Content-
Erarbeitung, visuelle Inhalte und entsprechendes Design 

• gute Kenntnisse in der Erstellung und Bearbeitung von Videos und Fotos 
• Interesse an und im besten Fall (Vor-)Wissen über Themen wie Musik, Kultur, 

Inklusion, Ableismus und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
• Spass am Mitgestalten und Weiterentwickeln von Projekten 
• Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, Englisch- oder Französischkenntnisse 

von Vorteil 

 



 

Was wir bieten 
• Mitarbeit in einem motivierten und diversen Team mit Arbeitsplatz in den 

Vidmarhallen oder frei wählbar im Homeoffice 
• Freiraum für Selbständigkeit sowie einen hohen Freiheitsgrad in Form von 

Eigenverantwortung im Entscheiden und Ausführen 
• Möglichkeiten der Mitgestaltung eines innovativen Vereins und 

Umsetzung eigener Projekte und Ideen 
• Ein breites Netzwerk an nationalen und internationalen Musikschaffenden 

mit und ohne Behinderungen. 
• Weiterbildungen im Bereich Inklusion, Kultur und Musik 

 
 

Wenn du dich angesprochen fühlst und neugierig bist, melde dich per Mail bis zum 7. 
März bei uns. Wir freuen uns, dich kennen zu lernen! 

 
Kontakt:  
Nadine Schneider, Co-Geschäftsleitung 
nadine.schneider@tabulamusica.ch  
www.tabulamusica.ch 

mailto:nadine.schneider@tabulamusica.ch
http://www.tabulamusica.ch/

