
 

Ressortleiter*in «Gepresstes» (f/m/x) 

Willkommen «zmizzt» in der frachtwelt! Oder noch genauer: moin in der Musikredaktion des 
Kulturmagazins frachtwerk. In unserem musikalischen Teil beschäftigen sich rund zehn Personen regelmässig 
mit den weiten Welten der Musiklandschaft – in der Schweiz und überall auf der Welt. Das Ressort 
«Gepresstes» ist einer der vier Teile, die die Musikredaktion zu dem machen, was sie ist.  

Nun denn, worum geht es eigentlich? Das Ressort «Gepresstes» widmet sich sämtlichen Veröffentlichungen 
mit musikalischen Inhalten. Sei es der Release einer Single, eines Albums, eines Musikvideos oder sonst ein 
abenteuerliches Vorhaben. Um dieses Ressort zu koordinieren, sind wir auf der Suche nach einer neuen 
Person, die sich dieser Aufgabe gerne stellen möchte. Und hey, es kommt noch besser: Da wir zurzeit in 
der Musikredaktion ziemlich viel umbauen, darfst du echt gerne mit deinen eigenen Ideen zu uns kommen, 
wie du das künftige Ressort «Gepresstes» gerne gestalten möchtest! 

Zu unseren Anforderungen: Du… 
- bist oder fühlst dich jung und kulturinteressiert. 
- kennst dich im Musikbereich etwas aus. 
- hast Interesse an der Musikwelt und hast im allerbesten Fall bereits eine Verbindung mit dieser Szene. 
- hast Zeit für uns und kannst Verantwortung übernehmen. 
- kannst möglichst fehlerfreies Deutsch (insbesondere schriftlich) und verstehst auch in Englisch nicht nur 
Bahnhof. 
- bist eine aufgestellte Person, die sich mit frachtwerk identifizieren kann. 

Wir bieten dir… 
- eine tolle Plattform! 
- die Möglichkeit, dich zu verwirklichen und ziemlich frei auszuleben. 
- ein tolles Team zum Zusammenarbeiten. 
- 24/7 Zugang zu unserem Büro auf NF49 am Seetalplatz. 
- Einblick in den Kulturkuchen und somit neue Connections und Erfahrungen. 
- die Möglichkeit, an deinem journalistischen Handwerk zu feilen, bzw. deine ersten Versuche zu wagen. 
- keinen Lohn! Wahre Passion braucht kein Entgelt, wir arbeiten zurzeit alle ehrenamtlich. Und für zwei-
drei Biere hat es noch immer gereicht. Und für tolle Überraschungen und eine gute Zeit sind wir uns auch 
selten zu schade. 

Deine Aufgaben bei uns: 
- Gemeinsame Gestaltung des neuen «Gepresstes»-Ressorts mit der Redaktionsleitung 
- Leitung der Teammitglieder des Ressorts «Gepresstes» 
- Monatliche Planung der Inhalte im Ressort 
- Redigieren von Texten 
- Kommunikation mit Labels, PR-Agenturen, Musiker*innen und Veranstaltern 
- Produzieren eigener Inhalte 

Hast du also Lust bekommen, in unserem tollen Team mitzuarbeiten? Dann zögere nicht und bewirb dich 
jetzt mit einem kurzen Motivationsschreiben bei Jan (jan@frachtwerk.ch)! Und erzähl’ uns doch schon mal 
in aller Kürze, was du für eine*r bist – was du tust und was du schon alles verbrochen hast. Wir freuen 
darauf, dich auf ein Bierchen einladen zu dürfen. 

 


