Stellenausschreibung Mitarbeit im Besucher*innenservice der Museen
auf Burg Hülshoff und im Haus Rüschhaus (w/m/d)
Die 2012 gegründete Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung, Trägerin der beiden Baudenkmäler Burg Hülshoff und Haus Rüschhaus, sucht zum 15.3.2019 mehrere Personen (w/m/d),
die das Team im Besucher*innenservice verstärken.
Die Stelle ist befristet bis zum 30.11.2019 in Teilzeit zu besetzen. Die Arbeit erfolgt auf Abruf
mit wechselnden Arbeitszeiten zu den Öffnungszeiten der Museen auf Burg Hülshoff und im
Haus Rüschhaus.
Zu den Aufgaben gehören:
-

Führung von Gruppen durch die Museen auf Burg Hülshoff und im Haus Rüschhaus,
verknüpft mit der Vermittlung der Museums- und Ausstellungsinhalte.

-

Dabei passen Sie die Vermittlungsangebote an die jeweiligen Gruppen an (abhängig
von Faktoren wie Alter, Vorbildung, Einschränkungen).

-

Durchführung von museumspädagogischen Programmen, Workshops und weiteren
Angeboten aus dem Veranstaltungsprogramm des Museums mit einzelnen
Besucher*innen und unterschiedlichen Gruppen sowie Mitbetreuung von Live-Veranstaltungen des Center for Literature in den Museen.

Anforderungen sind:
-

Sie können empathisch und selbstbewusst mit Besucher*innen umgehen und möchten
für die Inhalte und die Arbeit der Museen begeistern.

-

Sie sind kommunikationsstark und serviceorientiert.

-

Sie besitzen soziale Kompetenz und methodisches wie didaktisches Geschick in der
Betreuung von Gruppen mit unterschiedlichen Profilen.

-

Sie haben grundsätzliches Interesse an Literatur- und Kulturgeschichte und die Bereitschaft sich in diese Themen tiefergehend einzuarbeiten

-

Sie sind zuverlässig, teamfähig und zeitlich flexibel (Arbeit z.T. an Wochenenden und
Feiertagen).

-

Sie haben ein freundliches Auftreten und sehr gute sprachliche Fähigkeiten. Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.

-

Sie besitzen im besten Fall Berufserfahrung in der Kulturvermittlung mit verschiedenen Gruppen.

-

Sie sind körperlich uneingeschränkt geeignet. (Treppen und unwegsames Außengelände sind für Sie zu bewältigen.)

-

Sie sind mobil und haben mindestens basale EDV-Kenntnisse.

Wir bieten Ihnen:
- anspruchsvolle Aufgaben in einem engagierten Team.
- eine Teilzeitbeschäftigung, die flexibel, in Vereinbarung mit dem restlichen Team abgerufen
wird.
- eine Vergütung in Anlehnung an EG 3TVöD.
Die Stelle ist ab 15.3.2019 zu besetzen und ist bis 30.11.2019 befristet (saisonbedingt). Sie ist
grundsätzlich teilbar. Eine weitere Beschäftigung im Folgejahr wird angestrebt.
Dienstsitz ist Havixbeck.
Bewerbungen von Frauen sowie von trans- oder intersexuellen Personen und/oder Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte sind ausdrücklich erwünscht.
Für Rückfragen steht Ihnen das Büro von Burg Hülshoff – Center for Literature unter der Telefonnummer 0251 - 591 6350 zur Verfügung. Mehr Informationen zum Museum finden Sie unter www.burg-huelshoff.de
Ihre Bewerbung richten Sie bitte in elektronischer Form bis zum 10.2.2019 an: centerforliterature@burg-huelshoff.de.

