Dualer Student (m/w) bei sculpture network
Studiengänge: Betriebswirtschaft (Eventmanagement, Kulturmanagement, Marketing- und
Medienmanagement, Onlinemarketing, Entrepreneurship) oder Wirtschaftspsychologie
(Kommunikation und Online-Werbung)
Du bist eine kommunikationsstarke Persönlichkeit und hast Lust, bei einer weltweit agierenden
Organisation durchzustarten? Dann haben wir für Dich eine spannende und abwechslungsreiche
Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung zu bieten!
Wir bilden Dich ab dem 1.9.2017, oder auch später, im Rahmen eines dualen Studiums zum Bachelor
of Arts aus. Während der drei Jahre arbeitest du in Vollzeit bei uns und wirst Teil unseres
internationalen Teams. Parallel erwirbst du deinen akademischen Abschluss an der Hochschule für
angewandtes Management, dabei garantieren wir dir genug Freiraum für deine akademischen
Verpflichtungen. Die Anleitung zu strukturierter Arbeitsweise ist wichtiger Bestandteil unserer
Ausbildung.
Über sculpture network
Wir sind eine weltweit agierende non-profit Organisation zur Förderung der zeitgenössischen
dreidimensionalen Kunst. Parallel bauen wir mit der sculpture network service GmbH ein
internationales Dienstleistungs-Startup auf. Dieser Hybrid aus non- und for-profit ist einzigartig in der
Szene. Wir vernetzen Künstler, Museen, Galerien, Kunstvermittler und Kunstfreunde und blicken mit
beiden Augen in die Zukunft, um neue Technologien wie AR, VR und 3D-Print in der Kunstwelt zu
etablieren.
Folgende Aufgaben erwarten Dich bei uns:
Eine Deiner Hauptaufgaben wird darin bestehen, Kommunikationsmaßnahmen über alle Medienkanäle
zu entwickeln und umzusetzen (z.B. Aufbau eines internationalen Blogger Netzwerks).. Darüber
hinaus bilden wir Dich in folgenden Bereichen aus: Organisation von Events, CRM, Budgetierung,
Entrepreneurship, SEM uvm.
Das solltest Du mitbringen:
Vor allen Dingen solltest du neugierig sein und Spaß daran haben, dich in neue Materien
einzuarbeiten. Dein gewinnendes Wesen macht es dir leicht Beziehungen zu Menschen aufzubauen.
Kreatives Schreiben und mit Geschichten Menschen begeistern liegt dir im Blut. Deine sehr guten
Englischkenntnisse hast du im Idealfall durch einen längeren Auslandsaufenthalt erworben. Du besitzt
eine hohe digitale Problemlösungskompetenz und bist nicht nur „User“. Darüber hinaus erfüllst du alle
formalen Anforderungen für ein Duales Studium an der Hochschule für angewandtes Management.
Wir bieten:
Eine hochspannende Aufgabe, die du so nirgendwo anders finden wirst. Wir fördern und fordern
Persönlichkeiten, unterstützt von Experten mit jahrelanger Management-Erfahrung aus dem
Mediensektor, die dir alles rund um Kommunikation im 21. Jhdt. beibringen werden.
Modernes Arbeiten liegt uns am Herzen dabei haben wir immer das bestmögliche Ergebnis im Blick.
Wir arbeiten IT technisch auf dem neuesten Stand und leben Digitalisierung.

Starttermin: ab 1.9.2017 oder auch später
Bewerbung
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit dem frühest möglichen Einstiegstermin.
Schicke diese bitte per Mail mit dem Betreff „Dualer Student bei sculpture network“ an
ilaria.specos@sculpture-network.org
Kontakt: sculpture network, Adlzreiterstrasse 7, 80337 München
Tel.: 0 89 - 51 68 97 91, Web: www.sculpture-network.org

