Die 1980 von Bruno Stefanini gegründete Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) pflegt
und kuratiert eine in ihrer Qualität und in ihrem Umfang einzigartige Sammlung von europäischen,
schwergewichtig schweizerischen Kunstwerken und historischen Objekten. Ihre Sammlungsund Förderungstätigkeit richtet sie auf den Erhalt des Kulturerbes und auf die Teilhabe an ihm aus.
Als Stiftung agiert die SKKG gemeinnützig und fragt, welche soziale Wirkung ihre Sammlungsobjekte entfalten können. Um dies zu erforschen, fördert sie Partizipationsvorhaben von Museen
in der gesamten Schweiz. Nebst der konservatorischen Sicherung der Sammlung treibt sie das
Thema zudem mit neuen Formaten und Kooperationen voran.
Für die vielseitigen Projekte in der Aufarbeitung der Sammlung und ihrer Geschichte
suchen wir eine:n

Projektleiter:in Sammlung (80–100 %)
Aufgaben
— Gemeinsam entwickeln wir Konzepte für die nächsten Etappen der Sammlungsaufarbeitung
— Sie erarbeiten Sammlungsprojekte und schärfen diese mit Blick auf die übergeordneten
Ziele der Stiftung
— Sie planen und realisieren unterschiedliche Projekte und ziehen die entsprechenden
internen wie externen Kolleg:innen bei
— Sie verantworten nicht nur Projekte, sondern auch wie wir diese gemeinsam
vermitteln, kommunizieren und dokumentieren und wie wir aus den gemachten
Erfahrungen lernen können

Anforderungen
—
—
—
—
—
—
—

Erfahrung in der Projektleitung im Kulturbereich
Studium in Kulturwissenschaften, Vermittlung, Konservierung oder verwandten Gebieten
Vertiefte Kenntnisse im Umgang mit Sammlungsbeständen
Interesse an Projektentwicklung, zum Beispiel in Hinsicht auf Partizipation
Interesse an der Vermittlung und Kommunikation von Projekten
Französisch in Wort und Schrift, Englisch von Vorteil
Konzeptionelles Denken, Ausdauer, Teamfähigkeit und Qualitätsbewusstsein

Wir bieten am Arbeitsort Winterthur in einer sich schnell entwickelnden Stiftung eine zentrale Rolle in
der Sammlungsaufarbeitung mit vielseitigen Fragestellungen sowie grossen Gestaltungsspielraum
und die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen. Abwechslung bringen gemeinsame Projekte mit den
Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Sammlung und Förderung. Wir zahlen ein
marktübliches Gehalt und bieten überdurchschnittliche Sozialleistungen sowie zeitgemässe
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen.
Für Nachfragen steht Ihnen Severin Rüegg, Leiter Sammlung, gerne zur Verfügung:
Telefon +41 52 209 08 96
Wir freuen uns auf die Zustellung Ihrer Bewerbungsunterlagen bis zum 29. August 2022
an stellen@skkg.ch
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