
 

Das argovia philharmonic ist das einzige professionelle Sinfonieorchester des Kantons Aargau 

mit Abo-Serien in Baden und Aarau. Es ist in Aarau domiziliert und führt pro Jahr über 60 

Konzerte/Veranstaltungen durch. Neben den sinfonisch besetzten Abo- und Sonderkonzerten 

stehen Konzerte in unterschiedlicher Besetzung an gewohnten und ungewohnten Orten im 

ganzen Kanton Aargau im Fokus. Ebenso betreibt das Orchester eine aktive Musikvermittlung. 

 

Wir suchen per August 2022 eine:n 

 

Mitarbeiter:in Besucherservice und Ticketing (30-40%)  
 

Ihr Aufgabengebiet: 

 

 Bearbeitung von telefonischen und schriftlichen Bestellungen und Beratung der 

Abonnent: innen und Ticket-Käufer:innen, 

 Präsenz an 3 Nachmittagen pro Woche, 

 Leitung des Konzertdienstes (Besucherbereich) an Abenden und Wochenenden 

(durchschnittlich 4 - 5 Einsätze pro Monat), 

 Einsatzplanung der Konzerthelfer:innen, 

 Erstellen von Konzertabrechnungen und Statistiken. 

 

Ihr Profil: 

 

 Sie mögen den direkten Kundenkontakt ebenso wie das Arbeiten am Computer. 

 Sie arbeiten genau und zuverlässig. 

 Sie sind belastbar und handeln in hektischen Situationen überlegt und kundenorientiert. 

 Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse und sind versiert im Umgang mit gängigen 

EDV-Tools (Office). 

 Sie kennen die Software 442hz oder arbeiten sich leicht in unser web-basiertes 

Ticketingsystem ein. 

 Sie haben ein Flair für klassische Musik. 

 Sie sind bereit, auch abends und an Wochenenden zu arbeiten. 

 Sie verfügen idealerweise über einen Führerschein der Kategorie B.  

 

Wir bieten Ihnen: 

 

 eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe an der Schnittstelle zwischen einem 

innovativen Orchester und seinem Publikum, 

 sorgfältige Einarbeitung in das vielfältige Aufgabengebiet, 

 ein dynamisches und aufgeschlossenes Team und Orchester, 

 Mitarbeit in einem lebendigen und erfolgreichen Kulturbetrieb, 

 einen angenehmen Arbeitsplatz im Herzen von Aarau und abwechslungsreiche Einsätze 

in gut erreichbaren Konzertorten des Kantons Aargau. 

 

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung bis 30. Juni 2022 an 

sgeitlinger@argoviaphil.ch. Ihre Ansprechperson für Fragen ist Sibylle Geitlinger, Leitung 

Besucherservice, 062 834 70 02.  


