
Der Schinkel Pavillon e.V. ist eine außergewöhnliche Institution in einem denkmalgeschützten Architekturkleinod im Zentrum Berlins. 
Der von der Künstlerin Nina Pohl geleitete Kunstverein versteht sich als Plattform zur Förderung zeitgenössischer Skulptur, Installation 
und Medienkunst und präsentiert seit über 10 Jahren in wechselnden Ausstellungen herausragende nationale und internationale 
Positionen, die auf die Besonderheit dieses einzigartigen Ortes eingehen. Der Schinkel Pavillon ermöglicht Freiraum zur Präsentation 
und Weiterentwicklung wichtiger, aktueller künstlerischer Arbeiten und Diskurse und bewahrt damit zugleich ein wichtiges DDR 
Baudenkmal für die Öffentlichkeit. Seit zehn Jahren werden auf höchstem Niveau Ausstellungen, Performances, Filmscreenings, 
Konzerte und Vorträge präsentiert. Das Programm bereichert nicht nur den lokalen Kunstdiskurs, sondern findet auch international 
starke Beachtung. Weitere Informationen unter www.schinkelpavillon.de

Wir suchen zum 01. Dezember 2018 eine 
PROJEKTLEITUNG

Befristet bis 30. Januar 2020
Teilzeit, 3-4 Tage pro Woche auf Honorarbasis

Gemeinsam mit etablierten und jungen Künstlern, Kuratoren, Choreographen, Musikern und Performern werden wir im nächsten 
Jahr ausgewählte Orte in der ganzen Stadt bespielen und eigens für den jeweiligen Kontext Interventionen entwickeln, bei denen 
ikonische Architekturen Berlins im Mittelpunkt stehen. Begleitet wird der Parcours durch Berlin von einer Diskussionsreihe, in der 
die einzelnen Events mit Panels und Gesprächen untermalt werden. Durch präzise künstlerische Setzungen entstehen einmalige 
Synergien aus Kunst und Architektur, die den jeweiligen Orten -  für ein paar Tage oder vielleicht auch nur eine Nacht -  
Leben einhauchen und sie in anderem Licht erfahrbar machen. 

Wir suchen eine Projektleitung, die 

• große Lust hat an der Konzeption des Gesamtprojektes mitzuwirken, die Verantwortung für die Organisation, Koordination und 
Durchführung der einzelnen Aktivitäten zu übernehmen und Spaß hat an inhaltlicher Mitarbeit und Recherche

•  verantwortungsbewusst, zuverlässig und eigenständig sowohl die Steuerung als auch die kaufmännische Leitung des 
Gesamtprojekts übernimmt, die einzelnen künstlerischen Aktivitäten in organisatorischer und finanzieller Hinsicht plant und mit 
Führungskompetenz die Mitarbeiter*innen des Projekts anleitet
• gerne Kommuniziert und an potentielle Partner herantritt, um ein Netzwerk mit lokalen Kooperationspartnern aufzubauen und 
Drittmittel und Sponsorengelder zu akquirieren
• kompetent Verträge aufsetzt verhandelt mit den Projektbeteiligten und Projektpartnern v.a. Künstlern, Kuratoren und den 
ausgewählten Spielstätten
•  Freude hat an guten Texten und sprachgewandt Konzepte in Deutsch und Englisch formuliert und redigiert und die 
Projektmaterialien für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufbereitet
• die Evaluierung der Einzel-Projekte und Veranstaltungen übernimmt und das Gesamtprojekt abschließend dokumentiert
• gutes Auftreten mit Überzeugungskraft verbindet
• das Projekt repräsentieren kann und kommunikativ nach außen vertritt
• Architektur liebt und das richtige Auge hat, um die passenden Orte für das Projekt zu finden

Schinkel Pavillon, Oberwallstraße 1, 10117 Berlin
+493020886444

www.schinkelpavillon.de
Do./Fr./Sa./So. 12 – 18 Uhr



Anforderungen

•  mehrjährige Berufserfahrungen in der Projektleitung und der Realisierung und Abwicklung von Ausstellungen und Kulturprojekten
(Musikveranstaltungen und Performances, v.a. zeitgenössischer Tanz); Erfahrung mit der Durchführung von Veranstaltungen im 
öffentlichen Raum und an ungewöhnlichen Orten
• ausgeprägtes Interesse an Architektur und Architekturgeschichte
• Erfahrung im Einwerben und in der Verwaltung öffentlicher Mittel und Sponsorengelder, Budgetverwaltung und Controlling 
• Unabdingbar für die Besetzung ist eine abgeschlossene Hochschulausbildung (MA oder Mag.) in einem Kultur-, Kunst-, oder einem 
verwandten sozial-/geisteswissenschaftlichen Fach oder vergleichbare Kenntnisse und Fähigkeiten
• Organisationstalent, Ausdauer, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Kommunikationsfreude und Belastbarkeit
• Gefragt sind ausgeprägte Kenntnisse und exzellente Vernetzung in der internationalen zeitgenössischen Kunstszene
• Sensibilität für die besonderen Belange einer jungen gemeinnützigen Kunstinstitution und Freude an der Mitgestaltung
• ein ausgeprägtes Kommunikationsgeschick, hervorragende Teamfähigkeit, sowie große Organisations- und Führungskompetenz
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, zusätzliche Fremdsprachenkenntnisse sind erwünscht
• Herausragende Computerkenntnisse von Programmen wie Microsoft Office, Excel, Photoshop und Indesign
• Zeitliche Flexibilität, insbesondere im Hinblick auf die Betreuung von Abend- und Eröffnungsveranstaltungen
• Führerschein wäre wünschenswert

Als kleines Team bieten wir ein vielseitiges  Aufgabenfeld mit großer Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten. Statt langer 
Entscheidungswege treffen wir schnelle Entscheidungen, arbeiten mit flachen Hierarchien und einem flexiblem Arbeitszeitmodell. 
Optimale Voraussetzungen also für die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, CV, Kurzbeschreibung von maximal drei 
Projekten, sowie maximal drei aussagekräftige Zeugnisse – nur vollständig und zusammengefasst in einem PDF-Dokument) 
bis zum 01. November an: 

Email: info@schinkelpavillon.de
Betreff: Ausschreibung Projektleitung 

Die Bewerbungsgespräche finden nach Absprache voraussichtlich vom 14.-16. November statt. 
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