Praktikum im Bereich Digitalisierung, Kultur-, Event- und
Medienmanagement bei sculpture network
Du bist auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Aufgabe? Du willst dich beruflich und persönlich
weiterentwickeln? Du willst lernen, was Digitalisierung im Kulturbetrieb wirklich bedeutet?
Dann bieten wir dir die einmalige Chance, in einem kleinen Team dein volles Potenzial auszuschöpfen und etwas
zu erfahren, was für deinen beruflichen Lebensweg unersetzbar sein wird. Wir bringen dir alles bei, was du im
modernen Kunstbetrieb brauchen wirst. Wir suchen keinen Kaffee-Kocher oder Kopierbeauftragten, sondern
jemanden der mitdenkt und gestalten möchte, denn wir haben Großes vor und du sollst ein Teil davon sein!
Über sculpture network
Wir sind eine weltweit agierende non-profit Organisation zur Förderung der zeitgenössischen dreidimensionalen
Kunst. Wir bringen Menschen und Ideen zusammen, vernetzen Künstler, Museen, Galerien, Kunstvermittler und
Kunstfreunde und helfen ihnen dabei völlig neues, unbedachtes und unerreichbares entstehen zu lassen.
Wir organisieren über 70 Events pro Jahr mit fast 10.000 Teilnehmern. Wir bieten exklusive Reiseerlebnisse und
kooperieren mit Größen der Kunstwelt.
Weil uns das noch nicht gereicht hat, haben wir noch ein Startup gegründet, welches neue Geschäftsfelder
erschließt und eine der führenden Webplattformen im Kunstbetrieb aufbaut.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Das wirst du tun:
 Unterstützung bei der Planung, Organisation, und Umsetzung von Veranstaltungen
 Redaktionelle Betreuung der Website (Drupal und CiviCRM), der Social-Media-Kanäle (Hootsuite) und
unseres Newsletters
 Planung von Social Media Aktionen und Marketing Maßnahmen
 Unterstützung in den Bereichen Fundraising und Sponsoring
 Unterstützung in administrativen Aufgaben der Organisation (Mitgliederbetreuung und -verwaltung, etc.)
 ... (weitere Aufgaben nach Qualifikation)
Wie viele Fragen kannst du mit „JA“ beantworten?









Du hast Interesse an Kunst?
Du bist ein Menschenfreund und Networker?
Du bist motiviert und organisiert?
Du bist Schnelldenker, Teamplayer und Umsetzer?
Du kannst kreativ schreiben?
Du kannst mit IT umgehen und dich in neue Systeme einarbeiten?
Du kannst Englisch?
Du hast irgendwann mal studiert, studierst noch oder hast eine Ausbildung gemacht?

Immer noch interessiert? Dann melde dich!
Zeitpunkt: ab sofort
Dauer: mind. 3 Monate, idealer Weise Pflichtpraktikum
Vergütung: nach Absprache

Bewerbungen bitte per Mail an Ilaria Specos: ilaria.specos@sculpture-network.org
Kontakt:
sculpture network
Adlzreiterstrasse 7
80337 München
Tel.: 0 89 - 51 68 97 91
www.sculpture-network.org

