
 

 

 

 

 

Balthasar Neumann ist unser visionäres Gemeinschaftsprojekt. 

Mit unserem Chor, dem Orchester und der Akademie wirken wir aus eigener Kraft, 

ohne Subventionen und mit einem klaren Anspruch. 

Für jedes Konzert bringen wir unsere Musiker:innen aus ganz Europa zusammen,  

die durch ihr exzellentes Können ein herausragendes Ensemble bilden. 

Wir wissen, was wir spielen und warum, weil wir uns die Bedeutung jedes Werkes  

im Originalklang der Epoche erarbeiten. 

Wir unterstützen uns, auch über die Musik hinaus, damit alle ihr Bestes geben können. 

Weil wir Kultur als verbindende Kraft über Ländergrenzen hinweg begreifen, schaffen wir 

unvergessliche künstlerische Erlebnisse und führen das musikalische Erbe in die Zukunft. 

#DespiteItAll 

 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Büro in Hamburg ein/e neue/n 

Mitarbeiter/in für den Bereich Kultur- und Contentmanagement (100%).  

 

Du unterstützt unser Team in Hamburg in den folgenden Bereichen:  

• Organisation von internationalen Produktionen, Konzerttourneen und 

Ausbildungsprojekten (Vorbereitung und Backoffice)  

• Organisation von Vorsingen und Vorspielen  

sowie das Bewerbungsmanagement von Instrumentalist:innen und Sänger:innen  

• Texterstellung für alle Veröffentlichungen 

• Redaktionelle Betreuung der Homepages sowie Planung  

und Erstellung des Contents 

• Pflege der Veranstaltungskalender  

• Organisation von Versandaktionen  

• Unterstützung des Teams bei der Themen- und Redaktionsplanung  

sowie bei der Content-Erstellung für die Social-Media-Kanäle 
  



Was erlebst Du bei uns?  

• abwechslungsreiche, spannende Mitarbeit in einem visionären Kulturbetrieb 

• detaillierte Einblicke in unsere Projektarbeit und eigenverantwortliches Arbeiten  

• die Realisierung internationaler Musikproduktionen auf höchstem künstlerischen Niveau 

• Zusammenarbeit mit internationalen Künstler:innen  

• die Mitgestaltung der neuen Digitalstrategie und ihre Umsetzung  

• ein motiviertes, junges und aufgeschlossenes Team  

• einen schönen Arbeitsplatz mitten in der Sternschanze, noch ganz analog mit Tisch, 

Stuhl und Laptop hier vor Ort  

 

Was bringst Du uns mit?  

• Liebe zu Musik und Menschen  

• Du bist selbstständig und arbeitest verantwortungsvoll mit einem sehr hohen 

Qualitätsbewusstsein  

• Koordinationstalent und Stressresistenz  

• Kenntnisse im Bereich der klassischen Musik und Konzertwesen  

• sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit auf Deutsch und Englisch 

sowie mind. Grundkenntnisse in einer anderen Sprache, gerne Französisch 

• müheloser, souveräner Umgang mit den gängigen Office-Programmen (v. a. Microsoft 

Excel und Word)  

• Ordnungssinn und Akribie im Umgang mit Listen und Dokumenten  

• Interesse an neuen Wegen und kreativem Denken  

• Leidenschaft für die Arbeit in einem internationalen, privaten Kulturbetrieb  

 

Neugierig geworden?  

Dann melde Dich gerne schnell bei uns!  

Auch wenn Du nur in Teilzeit arbeiten möchtest, sind wir auf Deine Bewerbung samt der 

Beschreibung Deiner favorisierten Arbeitsbereiche gespannt.   

Für eine Bewerbung sende uns ein Anschreiben mit Lebenslauf schnellstmöglich, aber 

spätestens bis zum 13.11.2022. Bei Rückfragen melde Dich gerne per E-Mail bei uns:  

Katrin Kierig (Leitung Produktion): kierig@kulturprojekte.com  

oder Christina Schonk (Geschäftsführung): schonk@kulturprojekte.com   

 
Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble e.V. 

c/o Büro für internationale Kulturprojekte GmbH 

Susannenstraße 26 

20357 Hamburg 


