Stellenausschreibung für den Bereich
Kunst- & Ausstellungsmanagement
bei Viva con Agua ARTS gGmbH

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für eine Anstellung im Bereich Kunst- und
Ausstellungsmanagement (flexible Arbeitszeitmodelle möglich).
Die Viva con Agua ARTS gGmbH (VcAA) ist aus Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. (VcA)
entstanden, einem internationalen Netzwerk von Menschen und Organisationen, das sich
für einen menschenwürdigen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer
Grundversorgung einsetzt. Das Ziel von VcAA ist es, neben der Förderung von Kunst, Kultur
und der Entwicklungszusammenarbeit, Mittel für die Wasserprojekte von Viva con Agua zu
generieren.

_Was erwartet Dich in dieser Aufgabe?
Für die Weiterentwicklung unserer Kunstveranstaltungen suchen wir eine Person mit
Erfahrungen in der Kunst- und Galerieszene. Neben der Betreuung unseres bestehenden
Netzwerks sozial engagierter Künstler*innen und Galerist*innen, suchen wir jemanden, der
unsere Vision ART CREATES WATER mit Empathie und Leidenschaft in die Kunst- und
Galeriewelt weiterträgt und somit neue Menschen für unsere Projekte begeistert.
Darüber hinaus wünschen wir uns Innovationen und Kreativität in der Auseinandersetzung
mit aktuellen gesellschaftsrelevanten Themen und Programme, die mit ausgewählten
Inhalten die kulturelle Vielfalt wiederspiegeln und unsere Besucher*innen freudvoll zum
Nachdenken anregen. Hierzu zählen auch die Konzeption von Bildungsangeboten und
Workshops.
Vor allem im Rahmen der MILLERNTOR GALLERY, dem wundervollen Kunst-, Kultur- und
Musikfestival im Stadion unseres geliebten FC St. Pauli, ist eine verbindende Arbeit im
Umfeld des Stadtteils ebenso wichtig, wie die Einbindung künstlerischer Einflüsse aus
unseren Projektländern. Teil Deiner Aufgabe ist es daher auch, den begleitenden
zweisprachigen Ausstellungskatalog inhaltlich mit Leben und Geschichten zu füllen.
Viva con Agua ARTS gGmbH ist ein Kollektiv bestehend aus einem kleinen Kernteam und
vielen (!) ehrenamtlichen Supporter*innen. Der regelmäßige Austausch mit den kunst- und
kulturinteressierten Unterstützer*innen unserer Organisation wird somit zu Deinem
Arbeitsalltag werden.

_Was bieten wir Dir?
o

Arbeiten in einem aktiven, motivierten und wachsenden Team

o

eine anspruchsvolle Aufgabe als kreative Instanz mit einem sehr großen kulturellen
Anteil innerhalb eines jungen und dynamischen Social Business

o

Vertrauen, uns und unsere Vision für jeden sicht- und erlebbar zu machen

_Was Du als Persönlichkeit mitbringen solltest?
Wir sind ein dynamisches, engagiertes und soziales Team aus Aktivist*innen. In Deiner
Aufgabe sind Kommunikationsstärke, Kreativität und Empathie die Grundlage für unseren
gemeinsamen Erfolg. Ausgeprägtes Interesse an und Erfahrungen mit verschiedenen
Kunststilen setzen wir voraus. Du gehst mit offenen Augen auf kunstvollen Pfaden und hast
ein Gespür für Farben, Formen und Materialien. Du hast im Gefühl wo ein Bild hängen muss,
damit es seine gesamte Kraft entfalten kann. Du verstehst es verschiedene Werke so zu
kombinieren, dass sie eine Geschichte erzählen und eine Botschaft transportieren können.
Du beherrschst es, Künstler*innen aus aller Welt leidenschaftlich mit unserer Vision
anzustecken. Spontaneität und Flexibilität sind dabei ebenso gefragt, wie Zuverlässigkeit
und Souveränität.

_Welche fachliche Qualifikation und Erfahrung Du vorweisen solltest?
Ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Kunst- und Kulturwissenschaften ist von
Vorteil, aber kein Einstellungskriterium. Erfahrungen im Umgang mit Kunst sowie mit der
Organisation von Ausstellungen (Umfang >50 Künstler*innen) und Abwicklung von
Kunstverkäufen sind notwendig. Erfahrungen mit der Nutzung von Kunstdatenbanken (z.B.
Filemaker) sind wünschenswert. Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie
eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung setzen wir in dieser Aufgabe voraus.

_Du fühlst Dich angesprochen?
Großartig – dann freuen wir uns, wenn Du uns Deine Bewerbung (Motivationsschreiben &
Lebenslauf) bis Sonntag, den 28. Oktober 2018 zukommen lässt.
Bitte lade sie als eine PDF-Datei (max. 3 MB) hier hoch:
https://www.dropbox.com/request/qe5eiq79AhxsHevwwh5d
Wir freuen uns auf Dich!
Paulina, Kevin, Lutz, Arne & das gesamte VcA-Kollektiv!

