
 

 

 

We’re looking for… 

Co-Ressortleiter:in Kunst (d/w/m) 

 

Willkommen in der frachtwelt! Der Luzerner Verein frachtwerk ist seit 2018 immer dort, wo 

Kultur gelebt wird. Unser Team besteht aus fast 30 jungen Menschen, die über das lokale und 

nationale Kultur- und Gesellschaftsgeschehen berichten. Und wenn wir gerade nicht darüber 

schreiben, dann veranstalten wir es selbst. 

Bist du noch keine 30 Jahre alt und willst mit uns den Kulturjournalismus von morgen gestalten? 

Perfekt, denn wir suchen nach Vereinbarung eine:n Co-Ressortleiter:in Kunst (d/w/m). 

Das bringst du mit: 

- einen riesigen Haufen an Motivation und jede Menge Ideen 

- eine gewisse Kunst- und Sprachaffinität 

- die Kapazität, bei der Erarbeitung / Koordination von den vereinbarten Artikeln pro 

Monat beizutragen und einmal im Monat an unserer Redaktionssitzung teilzunehmen 

- erste journalistische Erfahrung von Vorteil 

Darüber übernimmst du die Verantwortung: 

- Im Team koordinierst du die monatlich vereinbarten Beiträge für das Kulturmagazin 

- Du übernimmst mit deiner Co-Leiterin die Verantwortung der Beiträge in eurem Ressort 

- Du bist dafür zuständig, dass kreative Ideen entstehen, vergibst Autor:innen verschiedene 

Aufträge, bist mit ihnen im Austausch und redigierst und veröffentlichst ihre Beiträge 

- Du kommst regelmässig an die Redaktionssitzung 

- Entwickelst nach Möglichkeit gemeinsam mit deinem Gspändli, Autor:innen oder der 

Redaktionsleitung neue Formate und Serien 

- Du bist für deine Autor:innen in deinem Ressort zuständig 

Das bieten wir dir: 

- (fast) unbeschränkte Möglichkeiten, um deine journalistischen Pläne zu verwirklichen 

- eine umfassende journalistische Ausbildung mit Zugang zu internen und externen 

Workshops, Vorträgen sowie individuellem Coaching 

- ein junges Team, das mit dir tolle Dinge realisiert – und ordentlich feiern kann 

- Einblick in den Kulturkuchen und dadurch neue Connections und Erfahrungen 

- Zugang zu unserem Büro auf dem Bell-Areal in Kriens 

- keinen Lohn, dafür Ruhm und Ehre! Für Freibier und die eine oder andere Überraschung 

hat es aber noch immer gereicht 

 

Interessiert? Dann melde dich gerne bei Miriam (miriam@frachtwerk.ch / 078 865 74 

27). Erzähle uns doch schon mal in aller Kürze, wer du bist, was du tust und was du schon 

alles verbrochen hast – ein Motivationsschreiben oder Lebenslauf brauchen wir nicht. Wir 

freuen uns darauf, dich auf ein Bierchen oder Sirup einladen zu dürfen. 
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