
 

 

 

 

Stellenausschreibung 

Mit einem ambitionierten Ausstellungsprogramm und einem innovativen Umgang mit der um-
fangreichen Sammlung profiliert sich das Kunstmuseum Luzern kontinuierlich. Wir suchen per 
Januar 2023 oder nach Vereinbarung eine Person für die 
 

Leitung Kunstvermittlung 60-80% 
 

Aufgaben 

Sie leiten das Team der Kunstvermittlung, entwickeln mit diesem Team die Inhalte unserer Ver-
mittlungsformate, bringen sich in die Konzeption unseres vielfältigen Begleitprogramms ein, 
koordinieren die Einsätze Ihrer Mitarbeiter:innen und unterstützen die Mittelbeschaffung. Die 
Weiterführung langjähriger Partnerschaften im Bildungsbereich gehört für Sie ebenso zum All-
tag wie das Entwickeln und Gestalten neuer Kooperationen. Sie freuen sich über Veränderungen 
und gehen neue Projekte entschlossen an. Sie kommunizieren und kooperieren gern mit den un-
terschiedlichsten Adressat:innen und haben Freude an der Pflege einer vielfältigen Community 
mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen und Bedürfnissen. 

Die Kunstvermittlung arbeitet an der Schnittstelle von Kunstmuseum und Publikum. Als Leite-
rin des Teams bringen Sie sich selbst aktiv in alle Vermittlungsangebote ein von Kita über 
Primarschule bis Gymnasium und Berufsschule, von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendli-
che bis zu Erwachsenen. Die Qualität der Kunstvermittlung im Kunstmuseum Luzern und die 
kontinuierliche Weiterbildung Ihres Teams sind Ihnen wichtig. Sie haben einen Zugang zu allen 
Epochen, Stilen und Medien und können dies auch stufengerecht und mit Freude vermitteln.  

Anforderungen 
Sie haben einen Abschluss (MA) in Kunstvermittlung oder Kunstgeschichte und verfügen über 
mehrjährige Erfahrung in der Kunstvermittlung in einer Kunstinstitution. Ihre Führungserfah-
rung, Ihre fundierten Kenntnisse der Schweizer Kunst und Ihre Neugier auf unterschiedliche 
Publikumssegmente sind Voraussetzung für die Leitung des Teams Kunstvermittlung. Sie verfü-
gen über Englischkenntnisse, sind ideenreich, weitsichtig, strukturiert und zielgerichtet. Ihr 
Auftritt ist souverän, Sie sind kommunikativ, belastbar, engagiert und verfügen über ein Netz-
werk sowohl in der Kunstvermittlung wie auch in der Zentralschweiz. Einsätze an Abenden und 
am Wochenende sind für Sie selbstverständlicher Teil Ihrer Arbeit.   

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (1 PDF, max. 10 MB) bis 
02.11.2022 an personal@kunstmuseumluzern.ch. Fragen zum Stellenprofil richten Sie bitte 
ebenfalls an diese Adresse. Die Bewerbungsgespräche finden am Donnerstag, den 10.11.2022 
und 17.11.2022 statt. 
 


