Stellenausschreibung

PROJEKTMANAGER*IN für den Bereich
KUNST & KULTUR
bei Viva con Agua ARTS gGmbH

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für eine Anstellung als Projektmanager*in
mit dem Schwerpunkt Kunst & Kultur in unserem Team.
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?
Unser Kerngeschäft basiert auf der Idee von ART CREATES WATER. Mit der Organisation von
Kunst-, Musik- und Kulturveranstaltungen und dem Verkauf von unterschiedlichsten
Arbeiten aus unserem wachsenden Netzwerk sozial engagierter Künstler*innen, generieren
wir Spenden für die WASH1-Projekte von Viva con Agua.
Deine Aufgabe ist es, verschiedene bereits etablierte Projekte und Veranstaltungen zu
organisieren und zukünftig ggf. neue Formate zu entwickeln. Dabei liegt der Schwerpunkt
Deines Aufgabenbereichs v.a. im Projektmanagement, also der Planung, Durchführung und
Nachbereitung verschiedener Aktivitäten und der Koordinierung der eingebundenen (meist
ehrenamtlichen) Teammitglieder. Die Herausforderung mit meist überschaubaren (v.a.
finanziellen) Ressourcen einen größtmöglichen Output zu schaffen wird Dir dabei genauso
häufig begegnen, wie die kontinuierliche Optimierung unserer internen Prozesse.
Unser Herzensprojekt ist die jährlich stattfindende MILLERNTOR GALLERY, unser internationales,
kunterbuntes und freudvolles Festival im Stadion des magischen FC St. Pauli.
Neben unserer Produktionsleiterin, die die Bereiche Infrastruktur und Musik für diese
Großveranstaltung verantwortet, wirst Du hauptverantwortlich die Produktion in den
Bereichen Kunst und Kultur leiten: von der Akquise und Auswahl der teilnehmenden
Künstler*innen und Kulturschaffenden in enger Abstimmung mit dem ehrenamtlichen
Team, über die Erfassung, Sammlung und Aufbereitung der benötigten Daten für den
1

WASH = Water Access, Sanitation and Hygiene, zusammengefasst also die Ziele, die VcA mit seinen Projekten

unterstützt

Ausstellungs- und Verkaufsprozess, der Koordination der Hängung und Wandgestaltung, der
kontinuierlichen Pflege einer Kunstdatenbank, den Auf- und Abbau eines Kunst- und
Materiallagers bis hin zur Betreuung und Koordination der zahlreichen eingebundenen
ehrenamtlichen Kleingruppen, umfasst Dein Aufgabenspektrum so ziemlich alles, was die
Produktion einer umfangreichen Ausstellung hergibt. Zudem fungierst Du als Schnittstelle
zwischen dem Haupt- und Ehrenamt sowie den Künstler*innen und involvierten Partnern.
Neben der MIlLERNTOR GALLERY sind es kleine Projekte, wie z.B. der Verkauf von Kunst über
unseren OnlineShop oder die Begleitung unseres Messeauftritts bei der Affordable Art Fair,
die Du verantwortlich betreuen wirst. Zudem liegt die Organisation, regelmäßige Inventur
und Instandhaltung des Kunstlagers in Deinem Aufgabenbereich.
Die 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
o

Arbeiten in einem aktiven, motivierten und wachsenden Team sozialer Artivisten
eine anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgabe als kreative Instanz mit einem sehr
großen kulturellen Anteil innerhalb eines jungen und dynamischen Social Business
Vertrauen, uns und unsere Vision für jeden sicht- und erlebbar zu machen
Eintauchen in den großen VcA-Kosmos mit spannenden Möglichkeiten des

o

Engagements und der persönlichen Entwicklung
Verdienstmöglichkeiten von aktuell max. 2.800,- EUR / Brutto

o
o

flexible Arbeitszeitenmodelle
ein tolerantes, humorvolles und familienfreundliches Arbeitsumfeld

o
o

_Was Du als Persönlichkeit mitbringen solltest?
Wir sind eine dauer-aktive Gruppe in einem dynamischen Kosmos mit vielen verschiedenen
Stakeholdern. In Deiner Aufgabe sind Kommunikationsstärke, Zuverlässigkeit und Empathie
also die Grundlage für unseren gemeinsamen Erfolg. Auch unter Zeitdruck und teilweise
stark erhöhtem Workload braucht es bei uns stets Spontaneität, Flexibilität und eine gewisse
Belastbarkeit. Eine konsequente Lösungsorientierung und Spaß an Kreativität erleichtern Dir
das Arbeiten in hektischen Phasen. Ein selbstbewusstes Auftreten, Führungskompetenzen
und

ein

ausgeprägtes

Organisationstalent

bieten

Dir

und

uns

Sicherheit

im

Produktionsalltag. Eine*n, die/der stets mit Blick auf’s Große und Ganze handelt und mit
anpackt, wenn’s drauf ankommt – genau diese Eigenschaften suchen wir.

_Welche fachliche Qualifikation und Erfahrung Du vorweisen solltest?
Uns sind langjährige Erfahrungen in der Produktion von (Kunst-/Kultur-)Veranstaltungen und
im allgemeinen Projektmanagement in dieser Aufgabe wichtiger, als ein abgeschlossenes
Studium im Bereich der Kunst- und Kulturwissenschaften; beides in Kombination wäre
natürlich großartig. Erfahrungen im Umgang mit ehrenamtlichen Teams sowie der Führung
und Koordination von (Klein-)Gruppen sind uns besonders wichtig. Ein ausgeprägtes
Interesse an Kunst (bei der MILLERNTOR GALLERY liegt der Schwerpunkt auf Street Art,
allerdings sind auch andere Interessensschwerpunkte spannend für uns) und der
Organisation von Ausstellungen setzen wir in dieser Aufgabe ebenso voraus wie sehr gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie eine spürbare Kunden- und Serviceorientierung.
Erfahrungen in der Abwicklung von Kunstverkäufen und der Nutzung von Kunstdatenbanken
sind wünschenswert, aber kein Einstellungskriterium.

_Du fühlst Dich angesprochen?
Großartig – dann freuen wir uns, wenn Du uns Deine Bewerbung (Motivationsschreiben &
Lebenslauf) bis zum 22. September 2019 zukommen lässt.
Bitte lade sie als eine PDF-Datei (max. 3 MB) hier hoch:
https://www.dropbox.com/request/2fmAEuO4kEIh2O4BMCk4

Wir freuen uns auf Dich!
Johanna, Paulina, Kevin, Robin, Lutz, Arne & das gesamte VcA-Kollektiv!

