
 

Kurator 

 

Arbeitszeit: 32 Stunden/Woche (24 Tage Urlaub/Jahr) 

Jahresverdienst (brutto): 21.000,- € 

Der Bonner Kunstverein, ein international angesehener 

gemeinnütziger Verein für zeitgenössische Kunst in Bonn, 

sucht einen Kurator/eine Kuratorin ab Juli 2016. Die 

Aufgabe besteht in der Unterstützung der Direktorin bei der 

Entwicklung und Durchführung des Ausstellungs- und 

Veranstaltungsprogramms.  

 

Die Ausschreibung richtet sich an Bewerber mit großem 

Interesse an zeitgenössischer bildender Kunst und Kultur. 

Vorausgesetzt werden eine hervorragende mündliche und 

schriftliche Ausdrucksfähigkeit auf Deutsch und profunde 

Kenntnisse der englischen Sprache. Bewerber sollten über 

mindestens ein Jahr Erfahrung in einer ähnlichen Position 

in einem Museum, einer Galerie oder einer anderen 

Kunsteinrichtung verfügen und Kenntnisse der Mittelakquise 

und -verwaltung mitbringen. 

 

Eine detaillierte Stellenbeschreibung und Informationen zur 

Bewerbung finden Sie auf unserer homepage: www.bonner-
kunstverein.de <http://www.bonner-kunstverein.de/>, oder 

kontaktieren Sie Stella Weidner, Sekretariat, Email: 

s.weidner@bonner-kunstverein.de. 

 

Bewerbungsfrist: Freitag, 20.5.2016, 12.00 Uhr 

Vorstellungsgespräche: Samstag, 28. Mai 2016 

Arbeitsbeginn: Montag, 4. Juli 2016 

 

__________________________________________________________ 

 

Curator, Bonner Kunstverein 

Hours: 32 per week including 24 days holiday per annum 

Annual Salary (gross):  21,000 

 

Bonner Kunstverein, an internationally renowned not-for-

profit association for contemporary art in Bonn, is seeking 

a Curator to join the organisation in July. The Curator 

will support the Director in delivering the Kunstverein s 

programme of exhibitions and events. 

 

Applications are sought from candidates with a strong 

interest in contemporary visual art and culture. Excellent 

verbal and written communication skills (in German) and a 

working knowledge of the English language are essential. 

Candidates should have a minimum of one year experience of 

working within a museum, gallery or contemporary arts 

organisation and experience of fundraising and budget 

administration. 
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For more details on the role and information on how to 

apply please visit our website: www.bonner-kunstverein.de 

<http://www.bonner-kunstverein.de/> 

or contact Stella Weidner, Secretary s.weidner@bonner-

kunstverein.de for an application pack. 
  

Deadline: 12 noon, Friday 20 May 

Interviews: Saturday 28 May 

Start date: Monday 4 July 
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