
Mitarbeiter Aufsicht und Empfang für den Salon53177 

 

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 

 Helmut-Kohl-Allee 4 53113 Bonn 

 

In der Bundeskunsthalle gibt es jedes Jahr Ausstellungen zu verschiedenen Themen. Dabei geht es 

nicht immer nur um Kunst: man kann auch in Ausstellungen über z.B. Technik oder Wissenschaft 

gehen. Außerdem finden dort viele Veranstaltungen statt. Es gibt Filmaufführungen, Konzerte und 

Theater. Dialog ist besonders wichtig: oft finden in der Bundeskunsthalle Diskussionen statt. 

Jetzt bekommt die Bundeskunsthalle eine kleine Zweigstelle, den Salon53177: Am Fronhof 1 in Bad 

Godesberg entsteht ein neuer Raum für Gemeinschaft und Kultur.  Im Salon53177 wird es viele 

verschiedene kreative Workshops geben. Dabei können alle mitmachen, die Freude an Kreativität und 

Ausprobieren haben. Man braucht keine Erfahrungen in den Bereichen Kunst oder Museum. 

Außerdem ist der Raum ein Treffpunkt für die Nachbarschaft: man kann einfach vorbeikommen und 

miteinander ins Gespräch kommen.  

Wir suchen Mitarbeiter*innen für den Salon53177. Die Mitarbeit ist ab sofort gewünscht und läuft bis 

Ende Juni 2024. Sie können sobald wie möglich anfangen. 

Die Bezahlung pro Stunde ist 14,50 € brutto. Es werden so viele Stunden bezahlt, wie man gearbeitet 

hat. Der Einsatz ist flexibel. Geplant ist derzeit, dass die Mitarbeiter*innen pro Woche für 2 Tage 

eingesetzt werden. 

  

Aufgaben:  

- Wenn Besucher*innen in den Salon kommen: 

o In Empfang nehmen 

o Vom Projekt erzählen, Fragen beantworten 

o Sicherstellen, dass sich alle willkommen fühlen 

- Bei Workshops:  

o Leiter*innen bei Bedarf unterstützen: aufbauen und abbauen, zeigen wo Material 

steht, Fragen beantworten 

- Allgemein:  

o Salon aufschließen und abschließen 

o Darauf achten, dass immer aufgeräumt ist 

o Selbst auf Menschen zugehen und vom Projekt berichten 

o Werbematerialien und Flyer vor Ort verteilen 

Anforderungen: 

- Sie kommen gut mit anderen Menschen ins Gespräch. Besonders mit Menschen aus 

verschiedenen Kulturen 

- Sie sind freundlich, offen und hilfsbereit 

- Sie interessieren sich für den Salon 

- Sie sind sehr zuverlässig 



- Wir freuen uns besonders, wenn Sie mehrere Sprachen sprechen. Deutsch muss nicht ihre 

Muttersprache sein.  

 

Im Salon53177 wollen wir gezielt Menschen ansprechen, die sonst nicht die Bundeskunsthalle 

besuchen: z.B. wegen Sprachbarrieren oder sonstigen Hürden. Besonders wichtig ist uns die 

Einbindung von Menschen, die Flucht- oder Migrationserfahrungen gemacht haben. Wir suchen eine 

Person, die sich gut einstellen kann z.B. auf verschiedene Kulturen oder  Glaubensrichtungen. Wir 

freuen uns besonders über Bewerbungen von Menschen, die selbst Flucht- oder 

Migrationserfahrungen haben. Dasselbe gilt für Menschen mit Schwerbehinderung. 

Möchten Sie gern im Team des Salons arbeiten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte 

schicken Sie die Bewerbung bis zum 08.02.2023 per E-Mail an bewerbungen@bundeskunsthalle.de. 

Die Ansprechpartnerin für Bewerbungen ist Frau Ute Bruns-Vohs, Leiterin Bereich Recht, Personal, 

Transport, Versicherung. 

 

mailto:bewerbungen@bundeskunsthalle.de

