Wir suchen eineN FundraiserIn in einem dreiköpfigen Leitungsteam
Das Hafenmuseum Speicher XI freut sich auf Sie
als FundraiserIn ab Juli 2019 // Teilzeit 25 Stunden // Bremen //

// Wer wir sind:
Das privat getragene Hafenmuseum Speicher XI ist Teil der gemeinnützigen
Kulturforum Speicher XI GmbH und wurde im Jahr 2004 im historischen
Baumwollspeicher eröffnet. Das Museum ist Teil der sich wandelnden
Überseestadt und begleitet die stadtplanerischen Entwicklungen ebenso wie
Aktivitäten der bremischen Hafenwirtschaft und den steten Wandel in allen
maritimen Bereichen. Mit umfangreichen Vermittlungsangeboten, wechselnden
Sonderausstellungen und regelmäßigen Veranstaltungen versteht sich das Museum
als ein Ort der Vermittlung, Stadtgeschichte und Stadtteilkultur.
Diese Arbeit wird von einem Team von drei KuratorInnen, zwei Angestellten,
Ehrenamtlichen und Honorarkräften getragen. Unregelmäßige Arbeitszeiten
gehören zum Museumsalltag ebenso wie Eigenverantwortung und gemeinsame
Personalverantwortung für die ehrenamtlichen und freien Kräfte sowie die
geringfügig Beschäftigten.

// Wen wir suchen:
Eine/N FundraiserIn. Wir möchten unsere Finanzierungsmöglichkeiten und
Sponsoring-Aktivitäten erweitern. Wir suchen jemanden, der für das Museum
geeignete Partner sucht, finanzielles Engagement im Museum sichtbar macht und
gute Kooperationen verstetigt. Sie haben Spaß daran, Fördermöglichkeiten zu
recherchieren und Akquise zu betreiben, Anträge zu formulieren, unsere
Stiftungsdatenbank zu erweitern, neue Fundraising-Ideen zu entwickeln und
können mit Geld und Zahlen umgehen. Sie scheuen auch Abrechnungen nicht,
planen Budgets und Ausgaben und tragen zusammen mit den Kolleginnen die
Verantwortung für deren Einhaltung.
Sie mögen es, Netzwerke zu pflegen und neue aufzubauen, das Museum bei
Veranstaltungen und in verschiedenen Gremien zu repräsentieren. Sie haben
Erfahrung in der Fundraising- und gerne auch in der Museumsarbeit und Lust auf
ein maritimes Umfeld. Sie möchten sich in einem kleinen Team für die
Weiterentwicklung des Museums engagieren und ihre Kompetenzen aus dem
Bereich Fundraising, Sponsoring und Projektmanagement einbringen.
EineN KollegIn im Leitungsteam. Sie planen mit den zur Verfügung stehenden,
begrenzten Mitteln gemeinsam die Aktivitäten im Jahresverlauf und die
inhaltliche Ausrichtung des Museums. Hierzu gehören Sonderausstellungen,
Vermittlungsangebote und Veranstaltungen wie die Lange Nacht der Museen
oder Familientage. Sie haben bei allen Projekten die Finanzierung und

Machbarkeit im Blick und sind dabei nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen und –
Sie packen gerne mit an.
// Was wir bieten:
Wir bieten viel Raum für eigenständige und kreative Arbeit, enge
Zusammenarbeit im kleinen Team, flexible Arbeitszeiten, einen interessanten
Arbeitsort und ein entwicklungsfähiges Museum. Vergütung nach Haustarif,
unbefristet.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Diese richten Sie bitte bis zum 31. März 2019 per Mail an

info@hafenmuseum-speicherelf.de
Betrifft: Stellenausschreibung Fundraising

