Der Landesmusikrat Thüringen (LMR), Dachverband der Musikorganisationen des Freistaates,
repräsentiert alle Bürger*innen, die sich professionell oder im privaten Umfeld mit Musik befassen. Er will
die Belange aller in der Musik tätigen Kräfte in der Öffentlichkeit vertreten und darauf hinwirken, der
Musik die ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entsprechende Stellung zu sichern und Beiträge für die
Weiterentwicklung der Musikkultur zu leisten. Wichtige Aufgaben sind die Austragung renommierter
Wettbewerbe (u.a. Jugend musiziert), die Veranstaltung von Lehrgängen, Workshops, Fachtagungen und
Konzerten in der zum Landesmusikrat gehörenden Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen
sowie die Förderung von vier Landesjugendensembles. Der Landesmusikrat Thüringen unterhält zwei
Geschäftsstellen: das Generalsekretariat in Weimar sowie die Thüringer Landesmusikakademie
Sondershausen.
Zum 01.09.2022 suchen wir im Generalsekretariat in Weimar eine/n
Mitarbeiter/in für Projektkoordination/-entwicklung (w/m/d)
(20 h/Woche)
Es handelt sich um eine Teilzeitstelle (20 Stunden/Woche), die zunächst für 2 Jahre befristet ist.
Der Landesmusikrat ist tariflich nicht gebunden, orientiert sich jedoch an den Gehältern des TV-L (für diese
Position E9).
Ihre Aufgaben:
• Sie betreuen vorhandene Projekte des Landesmusikrates. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die
Organisation des Wettbewerbes JUGEND MUSIZIERT sowie der Chor- und Orchesterwettbewerbe.
Darüber hinaus entwickeln Sie neue Projekte nach Vorgabe der Fachausschüsse und des Präsidiums
• Sie entwerfen den inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Rahmen der Projekte, bereiten
deren Umsetzung vor und verantworten deren Durchführung
Ihr Profil:
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Kulturmanagement oder eine
vergleichbare Qualifikation im musikalischen Bereich sowie Berufserfahrung in den
beschriebenen Bereichen
• Sie sind kommunikationsstark und haben Spaß am Umgang mit Menschen
• Sie sind sicher in Rechtschreibung und Grammatik sowie im schriftlichen und mündlichen
Ausdrucksvermögen
• Sie haben sehr gute Kenntnisse in den Microsoft Office-Programmen
• Sie zeichnen sich durch analytisches und konzeptionelles Denken und Handeln sowie durch
Teamfähigkeit und Flexibilität aus und arbeiten eigenverantwortlich und ergebnisorientiert
Wir bieten:
• Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer gemeinnützigen
Kulturorganisation
• angenehmes Arbeitsklima in einem professionellen Team
• vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
• flexible Arbeitszeitgestaltung
Die meisten unserer Projekte finden an Wochenenden statt. Daher halten wir unsere Arbeitszeiten flexibel
und setzen uns für angemessenen Freizeitausgleich ein. Uns ist wichtig, dass Sie wöchentlich Präsenz
zeigen, idealerweise an 3 Arbeitstagen. Dienstreisen sind regelmäßiger Bestandteil Ihrer Tätigkeit, daher
ist ein Führerschein Klasse B Voraussetzung.
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Wir freuen uns auf Sie, ganz gleich welcher ethnischen Herkunft, welchen Geschlechts, welcher Religion
oder Weltanschauung und welche sexuelle Identität Sie leben. Schwerbehinderte Bewerber*innen werden
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Fragen beantwortet unsere Generalsekretärin, Constanze Dahlet, unter dahlet@lmrthueringen.de oder
03643 905633. Die Bewerbung schicken Sie bitte mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und ArbeitsZeugnissen als pdf-Datei bis spätestens 26.06.2022 an bewerbung@lmrthueringen.de.
Sollten Ihnen im Rahmen des Bewerbungsprozesses Kosten entstehen, kann der LMR diese leider nicht
übernehmen.
Landesmusikrat Thüringen e. V.
Steubenstraße 15
99423 Weimar
www.lmrthueringen.de // www.landesmusikakademie-sondershausen.de
Datenschutzhinweis: Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen und zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens zu. Diese
Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber o. g. Stelle schriftlich oder elektronisch
widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung dazu führt, dass die Bewerbung
im laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann.
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