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VERSO, die Studierendenorganisation der Zür-
cher Hochschule der Künste (ZHdK), organi-
siert die studentische Mitwirkung innerhalb der 
ZHdK und vertritt die Interessen der Studie-
renden auf sämtlichen Stufen der Hochschule. 
VERSO setzt sich für eine Kultur der Partizipa-
tion und der aktiven Beteiligung ein und stellt 
sicher, dass der studentischen Perspektive 
innerhalb von Entscheidungsprozessen Rech-
nung getragen wird. Darüber hinaus vernetzt 
sich VERSO innerhalb des Kantons Zürich 
sowie auf nationaler Ebene mit dem VSS, um 
Entwicklungen innerhalb der Bildungs- und 
Kulturpolitik antizipieren zu können. Eine aktu-
elle und hochwertige Ausbildung in den Küns-
ten ist eine zentrale Zielsetzung.

Du bist im langweiligen ZHdK-Studi-Leben 
gefangen, brauchst dringend einen Neben-
verdienst und hast Bock, bei uns mitzuwirken? 
Dann bist du (vielleicht) genau richtig für eine 
unserer drei freien Jobs:

Jobs

• Organisation von Events
• Leitung unserer Geschäftsstelle
• Assistenz unserer Geschäftsstelle

Termine

Deadline Bewerbung
 05.03.2023

Termine Bewerbungsgespräche
 KW 11

Stellenantritt
 nach Vereinbarung
    
Schicke uns deine Bewerbung(en) bis zum 
05.03.2023 an verso.info@zhdk.ch

Wir freuen uns auf dich!

VERSO, the student organisation of the Zurich 
University of the Arts (ZHdK), organises stu-
dent participation within the ZHdK and repre-
sents the interests of students at all levels of 
the university. VERSO advocates a culture of 
participation and active involvement and ensu-
res that the student perspective is taken into 
account within decision-making processes. In 
addition, VERSO networks within the Canton 
of Zurich and at national level with the VSS 
in order to anticipate developments within 
education and cultural policy. Up-to-date and 
high-quality education in the arts is a central 
objective.

Are you stuck in a boring ZHdK student life, 
urgently need some extra income and want to 
join us? Then you‘re (maybe) just right for one 
of our three vacancies:

Jobs

• Organisation of events
• Management of our office
• Assistance to our office

DATes

Deadline application
 05.03.2023

Application interview
 CW 11

Start of position
 by arrangement

Send us your application(s) by 05.03.2023 to 
verso.info@zhdk.ch

We‘re looking forward to hearing from you!



Job 1:
mAnDAT evenTs
Per sofort (oder nach Vereinbarung) sucht 
VERSO eine Person, die für uns Veranstaltun-
gen (mit-)plant und durchführt.

Deine Aufgaben:
• Unterstützung bei der Planung und Durch-

führung von Veranstaltungen am Toni-Areal 
(Barbarabar, TONI-Beats, etc.)

• Erarbeitung von neuen Eventideen (Beer-
pong-Turnier?, Flankyball-Meisterschaft?, 
alles ist möglich)

• Tägliches Power-Napping im VERSO-Büro

Das bringst du mit:
• Laufendes Studium an der ZHdK (im besten 

Fall noch etwas Zeit bis zu deinem Ab-
schluss)

• Deutsch- und/oder Englischkenntnisse
• Motivation und Spass an der Eventplanung 

und am Umgang mit Menschen
• Eine interessantere Bewerbung als diese 

Ausschreibung

Das erwartet dich:
• Flexible Arbeitszeiten (Homeoffice häufig 

möglich)
• Mitbestimmung im Rahmen der Events am 

Toni-Areal
• Arbeit in lustigem Team (zumindest denken 

wir das von uns)
• Anstellung im Stundenlohn (ca. 10-20%)

Bist du interessiert? Dann bewirb dich und wer-
de Teil des VERSO-Veranstaltungsteams!

VERSO is looking for a person to (co-)plan and 
implement events for us with immediate effect 
(by appointment).

Your tasks:
• Supporting the planning and execution of 

events at the Toni-Areal (Barbarabar, TONI-
Beats, etc.)

• Developing new event ideas (Beerpong 
tournament?, Flankyball championship?, 
everything is possible)

• Daily power napping in the VERSO office

What you bring along:
• Currently enrolled at the ZHdK (in the best 

case still some time until your graduation)
• Knowledge of German and/or English
• Motivation and fun in event planning and in 

dealing with people
• A more interesting application than this 

advertisement

What awaits you:
• Flexible working hours (home office often 

possible)
• Co-determination in the context of the 

events at the Toni-Areal
• Working in a fun team (at least that‘s what 

we think of ourselves)
• Employment on an hourly wage

Are you interested? Then apply and become 
part of the VERSO event team!



Job 2:
leiTer:in GesCHÄFTssTelle 
vsZHDK / �erso
Dieser Job ist nur in Deutsch ausgeschrieben, da er sehr gute Deutschkenntnisse 
voraussetzt.

This job is only advertised in German, as it requires very good German language skills.

VERSO bzw. der Verein Studierende ZHdK* 
sucht per 1. April 2023 (oder nach Vereinba-
rung) eine:n Leiter:in der Geschäftsstelle (ca. 
20%).

Deine Aufgaben:
• Planung und Budgetierung der finanziellen 

Ressourcen (in Zusammenarbeit mit dem 
Co-Präsidium)

• Buchhaltung (in Zusammenarbeit mit einem 
externen Treuhänder) und Lohnbuchhaltung

• Administration, Datenablage, Archivierung 
und Aktuariat

• Bewirtschaftung von Email- und Informa-
tionskanälen (v.a. Team Messaging)

• Dienstleistungen für das Co-Präsidium, Vor-
standsmitglieder und Vereinsmitglieder

Du bringst mit:
• Flexibilität und selbständige Arbeitsweise
• Erfahrung mit Finanzen und Budgetierung, 

Erfahrung mit Buchhaltung von Vorteil
• Gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft 

Office werden vorausgesetzt (v.a. Excel) 
• Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Eng-

lischkennnisse
• Sichere schriftliche und mündliche Aus-

drucksweise
• Verständnis für die aussergewöhnlichen 

Umstände und Bedingungen eines Kunst-
studiums

Wir bieten:
• Eine abwechslungsreiche und vielseitige 

Arbeit in einem motivierten und diversen 
Vorstand (bestehend aus zehn Studieren-
den der ZHdK aus allen fünf Departemen-
ten)

• Büro innerhalb der ZHdK (Toni-Areal), Mitar-
beiter:innengerät

• Zeitgemässe und bei Bedarf flexible Anstel-
lungsbedingungen, eine faire Entlohnung

• Einblick in die Hochschulpolitik der ZHdK

Weitere Auskünfte können gerne bei Leo 
Brennauer, VERSO Sekretariat, per Telefon 
unter 078 34 34 566 (10:00 -19:00) oder per 
Email unter 
verso.info@zhdk.ch eingeholt werden.

* Die Studierendenorganisation wird vom «Ver-
ein Studierende der ZHdK (VSZHdK)» getra-
gen. Dadurch übernimmt die/der Leiter:in der 
Geschäftsstelle VSZHdK auch die Leitung der 
Geschäftsstelle der Studierendenorganisation 
VERSO.

Wenn du dich für diesen Job und für die Assis-
tenz der Geschäftsstelle interessierst, kannst 
du auch gerne vermerken, dass du dich für 
beide Jobs bewerben möchtest.



Job 3:
AssisTenT:in Der 
GesCHÄFTssTelle �erso
Dieser Job ist nur in Deutsch ausgeschrieben, da er sehr gute Deutschkenntnisse 
voraussetzt.

This job is only advertised in German, as it requires very good German language skills.

VERSO bzw. der Verein Studierende ZHdK* 
sucht per 1. April 2023 (oder nach Vereinba-
rung) eine:n Assisten:in der Geschäftsstelle (ca. 
10%), angestellt im Stundenlohn.

Deine Aufgaben:
• Protokollieren der VERSO Sitzungen
• Vor- und Nachbereitung der Sitzungen (in 

Zusammenarbeit mit dem Co-Präsidium)

Du bringst mit:
• Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Eng-

lischkenntnisse
• Sichere schriftliche und mündliche Aus-

drucksweise
• Schnelles Schreiben am PC
• Gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft 

Office Word und Excel
• Flexibilität und selbständige Arbeitsweise

Wir bieten:
• Eine interessante Arbeit in einem motivier-

ten und diversen Studierendenrat
• Büro innerhalb der ZHdK (Toni-Areal)
• Zeitgemässe und bei Bedarf flexible Anstel-

lungsbedingungen, eine faire Entlohnung
• Einblick in die Hochschulpolitik der ZHdK

Weitere Auskünfte können gerne bei Mario 
Fuchs, VERSO Assistenz Sekretariat, per Tele-
fon unter 079 584 58 63 oder per Email unter 
verso.info@zhdk.ch eingeholt werden.

Wenn du dich für diesen Job und für die Lei-
tungsposition der Geschäftsstelle interessierst, 
kannst du auch gerne vermerken, dass du dich 
für beide Jobs bewerben möchtest.


