Im Geschäf tsbereich des Finanzministeriums Mecklenburg -Vorpommern wir d
zum 01.01.2018 unter dem Namen „Staatliche Schlösser, G ärten und Kunstsammlungen Mecklenburg -Vorpommern“ eine obere Landesbehörde mit Hauptsit z in Schwerin errichtet. Diese Behörde übernimmt u.a. Aufgaben, die bis
zum Ablauf des 31.12.2017 vom Betr ieb f ür Bau und Liegenschaf ten Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen wurden. In diesem Zusammenhang ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines /einer
Sachbearbeiter/in Museumspädago ge
mit Einsat zort „ Schloss Hohenzierit z “ m it einer Arbeitszeit von 20 Stunden/W oche zu beset zen.
Der Arbeitsplatz ist mit der Entgeltgruppe 9 TV -L bewertet.
Aufgabengebiet:
Aufgaben im Bereich Museumspädagogik, Besucherverkehr, Veranst altungen
 Museumspädagogische Betreuung der Gedenkstätte
 Erarbeitung von Führungs - und Veranstaltungskonzepten
 Einarbeitung, Anleitung und Schulung der Honorarm itarbeiter
 Organisation des Führungsdienstes
 Führung von Besuchergruppen
 Koordination, Auswertung und Ko ntrolle des Besucher verkehrs
 Begleiten von Ver anstaltungen
Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit und Marketing , Erarbeit ung von Angeboten und Zusammenarbeit mit Institutionen und Hotels, Tourismusunternehmen im regionalen Bereich in Zusammenarbeit mit der Schlossleitung in Mirow und der Stabsstelle M arketing
 Veröf f entlichung von Veranstaltungsangeboten
 Pf lege des Veranstaltungskalenders
 Pf lege der Homepage
 Erstellung von Pressebeiträgen
 Durchf ührung von Pr esseterminen sowie Begleitung von Medienvertretern, Film und Fotoauf nahmen
 Erarbeitung von Angeboten f ür Zusammenarbeit mit Institut ionen, Hotels und Tourismusunternehmen
 Mit arbeit an instit utionsübergreif enden Angeboten
Aufgaben im Samml ungsbestand
 Aktualisieren des Kunstgutinventars sowie Mitarbeit bei der Durchf ührung von Inventuren
 Über wachung der raumklimatischen und konservatorischen Bedingungen sowie Einleiten geeigneter Maßnahmen
 Organisation des Auf - und Abbaus von Ausstellungen

Verw altungsauf gaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Gedenkstätte
 Ansprechpartner f ür Kunden und Firmen vor Ort
 Über wachung der Einhaltung von Sicher heitsbest immungen auch im
Havar ief all
 W ahrnehmung des Hausrechts
Aufgaben im Museumsshop
 Kontrolle des W arenbestandes - Invent uren
 Auswertung von Ver kauf s - und Besucher zahlen
 Bestellung von Shopartikeln gemäß vorgegebenen Produktkatalog
 Museumsauf sicht und Kassentät igkeit
Persönliche Voraussetzungen:
 abgeschlossenes (Fach)Hochschulstudium der Kunstpädagogik, Museumswissenschaf t, Kunstgeschichte oder eines ander en ver wandten
Studienganges
 mehrjährige Erf ahrungen in museumspädagogischer Ar beit
 ausgeprägte Kommunikationsf ähigkeit im Umgang mit Gruppen und
Einzelbesuchern sowie ein auf geschlossenes und f reundliches Auf treten
 Verant wortungsbewusstsein, Flexibilität und Teamf ähigkeit
 Pkw-Führerschein
Die Landesreg ierung M-V ist bestrebt, den Anteil der Fr auen in allen Ber eichen
der Landesver waltung , in denen Frauen unterrepräsent iert sind, zu erhöhen
und f ordert daher entsprechend qualif izierte Frauen ausdrücklich auf , sich zu
bewer ben.
Schwerbehinderte Bewerber/ -innen und ihnen Gleichgestellte werden bei ansonsten gleicher Eig nung bevor zugt berücksichtigt. Es wird daher empf ohlen,
bereits bei der Bewer bung ausdrücklich auf die Schwerbehinder ung/Gleichstellung auf merksam zu machen und den Nachweis zu er bringen.
Ihre aussagekräf tige Bewer bung senden Sie bitte bis zum 28.12.2017 per
E- Mail an karriere@bbl-m v.de oder per Post an den
Betrieb für Bau und Liegenschaften
Mecklenburg-Vorpommern
Zentrale / Z 1
Wallstraße 2
18055 Rostock
Näher e Inf ormationen zum BBL M - V und zur Form der Bewer bung f inden Sie
unter www.bbl-m v.de/karriere. Mit der Bewerbung verbundene Kosten können
leider nicht erstattet werden. Die Bewer bungsunter lagen werden nach einer
Auf bewahr ungsf rist von drei Monaten und nur gegen Rückporto zurückgesandt.

