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Projektleitung «Projekt Finanzplan» 
20% Jahresarbeitszeit auf 2 Jahre begrenzt, per sofort. 
 
Das Projekt “kulturdünger” ist ein Kulturförderprogramm für junge Projekte aus diversen 
Kultursparten im Aargau. Jährlich werden über 20 Projekte junger Kulturschaffender aus 
dem Aargau unterstützt.  
Der kulturdünger wurde bisher vollständig aus Mitteln des Swisslosfonds des Kantons 
Aargau finanziert. Da die Projektfinanzierung in Zukunft ungewiss ist, hat der Migros 
Kulturprozent Gelder für ein Transformationsprojekt gesprochen. Ziel des «Projekts 
Finanzplan» ist es, innerhalb von zwei Jahren einen nachhaltigen Finanzierungsplan für 
kulturdünger zu generieren und zu etablieren. Das Projekt ist auf die Dauer von zwei Jahren 
beschränkt. 
 
Als Projektleiter:in des «Projekts Finanzplan» bist du dafür verantwortlich, innerhalb dieser 
Zeitspanne einen Finanzierungsplan für kulturdünger zu etablieren. Dieser soll die 
Finanzierung und die Existenz des kulturdüngers nachhaltig sichern und seine 
Weiterentwicklung ermöglichen. 
 
 
Deine Aufgaben: 

• Verschiedene Finanzierungsmodelle skizzieren, um schlussendlich mit Absprache 
der Projektleitung des kulturdüngers und der Co-Geschäftsleitung des KIFF, eines 
umzusetzen. 

• Das Gespräch mit anderen/ähnlichen Förderinstrumenten, die Abklärung, wie ihre 
Finanzierung funktioniert und in Abklärung mit bisherigen Geldgebenden nach 
längerfristigen Lösungen suchen. 

• Verhandlung mit (potenziellen) Geldgebenden. 
• Neue Geldgebende für eine längerfristige Finanzierung suchen. 
• Verschriftlichung eines finalen Finanzierungsplans. 
• Etablierung des Finanzierungsplans im kulturdünger-Alltag in Zusammenarbeit mit 

der Projektleitung. 
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Dein Profil: 
• Kommunikative, verantwortungsbewusste und selbstständige Persönlichkeit mit 

viel Eigeninitiative. 
• Erfahrung in Fundraising und Gesuchstellung sowie Projekterfahrung im kulturellen 

Bereich. 
• Kenntnisse der aargauischen Kulturförderlandschaft oder den Willen, dich aktiv 

damit auseinanderzusetzen. 
• Im besten Fall bringst du bereits ein Netzwerk in der Kulturszene im Aargau mit 

oder bist bereit, dir ein solches aufzubauen.  
• Gute Auftrittskompetenz und Freude an Interaktion. 
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 

 
 
Was wir bieten: 

• Flexible Jahresarbeitszeit (regelmässiger Austausch mit der Projektleitung vom 
kulturdünger und der Co-Geschäftsleitung vom KIFF). 

• Mitgestaltung eines kulturellen Förderprojektes in Zusammenarbeit mit dem KIFF 
Aarau nahe an der Jugendkulturszene des Kantons Aargau. 

• Raum für eigene Impulse und Ideen. 
• Mitarbeit in einem professionellen Team in einem dynamischen Arbeitsumfeld, 

welches ein wertschätzendes Miteinander pflegt. 
 
 
Hast du Lust, die junge Kulturszene im Aargau zu unterstützen? Dann freuen wir uns auf 
deine Bewerbung! Schicke uns dein Motivationsschreiben und Lebenslauf bis am 
23.01.2023 an kultur@kulturduenger.ch. 
kulturdünger vertritt ein offenes und inkludierendes Kulturverständnis, das die 
Menschenwürde achtet. Deshalb hat ein diskriminierungssensibles Arbeitsumfeld hohe 
Priorität und Bewerbungen von Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, sind 
ausdrücklich erwünscht. Zudem freuen wir uns besonders über Bewerbungen von jungen 
Erwachsenen. 
 
Weitere Informationen zum Projekt findest du unter kulturduenger.ch. Bei Fragen steht dir 
Alex, Projektleiterin von kulturdünger, per Telefon unter + 41 76 243 46 52 oder per Mail 
unter kultur@kulturduenger.ch zur Verfügung. 
 
 


