
ein Händchen fürs Organisieren 
Freude daran, bei unseren vielen gleichzeitig laufenden Projekten den Überblick
zu behalten
bewährte Ansätze, wie du ein Team managen und weiterbringen kannst
eigene Ideen für neue soziokulturelle Projekte und Leidenschaft für Themen wie
kulturelle Teilhabe, Antidiskriminierung, Transkulturelle Musikpraxis, Gleichbe-
rechtigung, Klimagerechtigkeit etc.
Spaß am Networken und Austausch mit Menschen – ob mit Politiker:innen,
Organisationen oder auch einfach mit deinem:r Sitznachbar:in auf einem Event
keine Angst vor Zahlen, im besten Fall hattest du bereits Verantwortung über
Budgets 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Sozial- oder Kulturmanagement oder
Erfahrung im Projektmanagement und in der Teamarbeit

Bei dir laufen alle Fäden zusammen: Du organisierst unser flexibles Team aus
Festangestellten in Teilzeit und freien Musiker:innen und findest bei Heraus-
forderungen kreative Lösungen. Du unterstützt ein gesundes Teamklima, in dem
sich alle nach ihren Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten entfalten können und
gleichzeitig gut zusammenarbeiten.
Du hast den Überblick über unsere soziokulturellen Projekte, entwickelst
gemeinsam mit unseren Musikpädagog:innen neue und hast dabei immer die
Vision des Vereins im Blick.
Du übernimmst den Austausch zur Politik und Verwaltung auf städtischer Ebene
und Landesebene sowie anderen Organisationen und relevanten Akteur:innen in
Lübeck und SH.
Du behältst gemeinsam mit unserer Finanzperson und Fundraiserin den Überblick
über die Finanzen des Vereins.

Das bringst du mit:

Hier brauchen wir dich:

Tontalente e.V. sucht zum 1.5. oder früher eine:n 

Projektmanager:in / Leitung

mit einem Umfang von 20 Wochenstunden (Aufstockung projektbezogen möglich)

Du bist ein echtes Organisationstalent mit Hands-On-Mentalität? Vielleicht arbeitest
du momentan als Projektmanager:in und hast Lust auf neue Herausforderungen bei
einer Non-Profit-Organisation? Oder du bist bereits im soziokulturellen Bereich tätig
und möchtest deine Fähigkeiten in der Projekt- und Teamleitung einbringen? Dann
suchen wir dich!

@tontalenteluebeckwww.tontalente.de @TontalenteEV

https://www.instagram.com/tontalenteluebeck/
https://www.tontalente.de/
https://www.facebook.com/TontalenteEV


Über uns:
Tontalente verbindet und stärkt über die Musik Menschen mit vielfältigen Biografien.
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 eine Person, die mit
ihren Stärken unser Team voranbringt. Unsere Organisationskultur ist inspiriert von
der „teal-Kultur“ aus „Reinventing Organisations“.
Die Tontalente sind seit Anfang des Jahres im Lübecker Solizentrum. Eine teilweise
Arbeit im Homeoffice ist möglich. Wir gestalten unsere Arbeitszeiten flexibel und bei
Bedarf familienfreundlich. 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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