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Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich 
 „Vermittlung“ Museum Schloss Neuenburg 

 

 

Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt ist mit ihren repräsentativen Liegenschaften, Museums- und Ausstellungsbetrieben eine 

der größten staatlichen Stiftungen öffentlichen Rechts in Sachsen-Anhalt. Sie hat die Aufgabe, die in ihrem Eigentum be-

findlichen Bau-/ Kulturdenkmale sowie beweglichen Kunst- und Kulturgüter entsprechend ihrer historischen, kirchenge-

schichtlichen, kunsthistorischen und landschaftsprägenden Bedeutung zu verwalten, baulich und konservatorisch zu be-

treuen, wissenschaftlich zu erschließen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen bzw. einer ihrer Bedeutung gerecht 

werdenden Nutzung zuzuführen. 

Eine dieser Liegenschaften ist das Schloss Neuenburg in Freyburg (Unstrut) – eine der größten mittelalterlichen Burganla-

gen Deutschlands, deren Anfänge bis in das 11. Jahrhundert zurückreichen. Das museale Angebot wird bestimmt durch die 

Dauerausstellungen „Burg und Herrschaft“ zur hochmittelalterlichen Blütezeit, das Weinmuseum „Zwischen Fest und All-

tag“, die eindrucksvolle Kabinett-Ausstellung „Wunder-Werk – Taschen-Uhr“ sowie den chronologischen Rundgang durch 

die Wohn- und Lebensräume aus Renaissance, Barock und Neuzeit. Ergänzend werden Sonderausstellungen präsentiert. 

Den museumspädagogischen Schwerpunkt stellt die „Kinderkemenate Schloss Neuenburg“ mit verschiedenen themati-

schen Programmen auch für die jüngsten Besucher und Individualbesucher der Neuenburg dar. Darüber hinaus gehören 

allgemeine und besondere Gästeführungen zum Angebotsspektrum. 

 

Zur Verstärkung des Museumsteams auf Schloss Neuenburg wird zum schnellstmöglichen Einstellungstermin ein muse-

umspädagogischer Mitarbeiter (m/w/d) gesucht. 

 

Ihre Aufgaben 

- Betreuen von Besucher-/ Gästegruppen und selbstständiges Durchführen von allgemeinen und zielgruppenorientierten 

Führungen im Museum und der Burganlage nach inhaltlicher Vorgabe, 

- Betreuen von Besuchergruppen im museumspädagogischen Bereich der sog. „Kinderkemenate“ inkl. selbständiges 

Durchführen von Programmangeboten und „Mitmachaktionen“ auch hier nach inhaltlichen Vorgaben, 

- Mitarbeit bei der Annahme und Koordination der Führungen und museumspädagogischen Vermittlungsangebote sowie 

Unterstützung im allgemeinen Besucherservice. 

 

Ihr Profil 

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie einschlägige berufspraktische Erfahrungen in der kulturel-
len/ musealen Vermittlungsarbeit. Erwartet werden neben dem Interesse an historischen und kunstgeschichtlichen Sach-
verhalten und deren Vermittlung, einer überdurchschnittlichen Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Kontakt- und Teamfähig-
keit auch ausgeprägte kommunikative und rhetorische sowie künstlerisch-kreative und handwerkliche Fähigkeiten. Dar-
über hinaus wären solide Englischkenntnisse (idealerweise auch die Vertrautheit einer weiteren Fremdsprache) sowie 
Kenntnisse historischer Sachverhalte und geschichtskultureller Bezüge wünschenswert. Sichere Umgangsformen, Organi-
sations- und Verhandlungsgeschick sowie die Bereitschaft zur Übernahme von Diensten an Wochenenden sowie Feierta-
gen runden Ihr Profil ab. 
 

Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz (in Vollzeit, 40 Stunden/Woche) in einem 

unbefristeten Arbeitsverhältnis. Der Arbeitsort ist Freyburg (Unstrut). Die Stelle ist mit der Entgeltgruppe 6 TV-L dotiert 

und grundsätzlich auch teilzeitgeeignet. 

 

Nähere Auskünfte zu der ausgeschriebenen Stelle erteilen Ihnen Herr Marcel Habelitz sowie Frau Yvonne Heutling unter 

den Rufnummern +49 39241 934-38 bzw. -71. Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt gewährleistet die berufliche Gleichstel-

lung aller Geschlechter. Schwerbehinderte und diesen Gleichgestellte werden bei gleicher Qualifikation und Eignung be-

vorzugt berücksichtigt. Zur Wahrung Ihrer Interessen teilen Sie bitte bereits im Rahmen Ihrer Bewerbung mit, ob ggf. eine 

Behinderung oder Gleichstellung vorliegt; darüber hinaus ist der Bewerbung ein etwaiger Nachweis hierüber beizufügen. 

Bewerbungskosten können nicht übernommen werden. Eingereichte Bewerbungsunterlagen werden daher nur zurückge-

sandt, wenn ein hinlänglich mit Adresse versehener und ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. 

 

Interessierte richten ihre ausschließlich postalische Bewerbung bitte mit den üblichen aussagekräftigen Bewerbungsunter-

lagen unter Angabe der Kennziffer 12/03041/06.2022-16 bis zum 30.06.2022 (Datum des Poststempels) an die untenste-

hende Anschrift. Berücksichtigt werden nur vollständig und innerhalb der Bewerbungsfrist eingereichte Bewerbungen! 

 


