Die Gadget Entertainment AG ist die führende Fullservice-Musikagentur der Schweiz. Gadget
veranstaltet eine Vielzahl von Konzerten und bucht nationale und internationale Künstler in Lokalen
unterschiedlichster Art und Grösse. Als Management Unternehmen unterstützt und fördert Gadget die
Karriere zahlreicher renommierter Künstler. Die Firma veröffentlicht Produktionen unter eigenem Label
und führt ausserdem einen Verlag. Gadget berät Unternehmen In den Bereichen Jugend- und
Musikmarketing und entwickelt umfassende Kampagnen.
Wir suchen für unser Live- und Produktions-Departement per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)

Project Managerin / Project Manager (100%)
Deine Tätigkeiten
• Du kümmerst dich selbstständig um die Vorproduktion und die Abwicklung von Konzerten nationaler
und internationaler Künstler in Zürich und der ganzen Schweiz in der Grössenordnung von 100-1500
Besuchern
• Bei grösseren Konzerten bist du als Projektleitung die Schnittstelle zwischen externer Produktion, dem
Marketing-Departement, Ticketing, etc und rechnest das Konzert ab
• Du erledigst selbstständig administrative Arbeiten (wie Konzertverträge, Rechnungen, Budgetierungen,
Abrechnungen, etc.), der von dir umgesetzten Konzerte
• Du arbeitest sehr eng mit dem Booking Departement zusammen, klärst Verfügbarkeiten ab und machst
Kalkulationen für verschiedene Konzerte
Dein Profil
• Du bist zwischen 23 und 35 Jahre alt, Musik ist deine Leidenschaft und du bringst Erfahrung in der
Organisation und im Veranstalten von Konzerten mit
• Du bist sehr zahlenversiert und komplizierte Kalkulationen schrecken dich nicht ab
• Du bist eine kommunikative, flexible und zuverlässige Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen
und Organisationstalent und behältst auch in hektischen Zeiten einen kühlen Kopf
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch und bringst gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit,
Französischkenntnisse sind von Vorteil
• Du hast Büroerfahrung, arbeitest sehr genau, sorgfältig und bringst gute PC-Kenntnisse in Word und
Excel mit
• Du bringst Selbstständigkeit mit und die Bereitschaft auch abends und an Wochenenden
zu arbeiten
• Führerausweis (Kat. B) von Vorteil
Wir bieten
• Ein angenehmes Arbeitsklima in einem kleinen, aufgestellten Team
• Ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Das klingt spannend für dich?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins per E-Mail an nadine.galli@gadget.ch
Für Rückfragen steht dir Nadine Galli gerne telefonisch unter der Telefonnummer +41 43 501 08 89
zur Verfügung.
Gadget Entertainment AG
Culmannstrasse 33
8006 Zürich
www.gadget.ch

