
Manager:in und „Herz“ eines flexiblen Teams (Festangestellte in Teilzeit,
freie Musiker:innen, Ehrenamtliche)
Überblick über komplexe soziokulturelle Projekte (strategisch, inhaltlich,
organisatorisch)
Inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung des Vereins zusammen
mit dem Team
Enge Zusammenarbeit mit der Finanzperson und den Fundraiserinnen
Kommunikation zu Politik und Verwaltung auf städtischer Ebene und
Landesebene: Kontakte ausbauen, pflegen und entwickeln
Strategische Weiterentwicklung unserer Angebote im Ganztag und in den
Familienzentren

Über uns:
Tontalente verbindet und stärkt über die Musik Menschen mit vielfältigen
Herkunftsbiografien. Unsere kreativen Musikprojekte mit jährlich 300
Teilnehmenden aller Altersstufen finden vor allem in Lübeck statt und
zunehmend auch international.
Wir setzen uns für eine Stadtgesellschaft ein, in der alle Menschen die gleichen
Chancen auf Bildung, Kultur und gesellschaftliche Teilhabe haben.
Wir vernetzen uns intensiv auch über Lübeck hinaus (u.a. LAG Soziokultur,
Landesmusikrat, PARITÄTISCHER) und geben unsere Erfahrung und Expertise in
Fortbildungen und Beratungen weiter.
Zurzeit arbeiten sieben fest angestellte Teilzeitkräfte und regelmäßig weitere
selbständige Musikpädagog:innen bei Tontalente. Wir sind ein kreatives und
innovatives Team mit Erfahrung und Know-How und suchen ebensolche Person
als neue Geschäftsführung. Unsere Organisationskultur ist inspiriert von der
„teal-Kultur“ aus „Reinventing Organisations“.

Hier brauchen wir dich:

Tontalente e.V. sucht zum 1.4. oder früher eine 

Geschäftsführung

mit einem Umfang von 20 Wochenstunden (Aufstockung projektbezogen möglich) 
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ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Sozial- oder Kulturmanagement
oder vergleichbare Erfahrungen 
ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit und Freude daran,
unseren Verein weiter voranzubringen
Lübeckbezug und/oder Lust auf Lübeck
Du bist flexibel und gut organisiert

Berufserfahrung in einem (sozio-)kulturellen oder sozialpädagogischen
Praxisfeld mit Personalverantwortung
ein überzeugendes Auftreten auf öffentlichen Veranstaltungen
Grundkenntnisse zu Gemeinnützigkeit/Vereinsrecht sowie Finanzcontrolling

Das bringst du mit:

Weiterhin wünschenswert:

Die Tontalente arbeiten in einer Bürogemeinschaft in Lübeck. Ab Februar 2023
planen wir einen Umzug ins Lübecker Solizentrum. Eine teilweise Arbeit im
Homeoffice ist möglich. Wir gestalten unsere Arbeitszeiten flexibel und bei
Bedarf familienfreundlich. Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von
BiPOCs.
Das Gehalt ist angelehnt an TVöD 12. Wir bieten anteilig 30 Tage Jahresurlaub
und berufliche Fortbildungsmöglichkeiten.

Kontakt & weitere Informationen:
Weitere Informationen auf www.tontalente.de oder wende dich an Ann-Kristin
Kröger, a.kroeger@tontalente.de 

Wir freuen uns über deine Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf ohne
Foto als pdf) unter Angabe deines möglichen Starttermins an
a.kroeger@tontalente.de
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