
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
neugerriemschneider vertritt als Galerie für zeitgenössische Kunst mit Sitz in Berlin Künstlerinnen und Künst-
ler, die international auf höchstem Niveau tätig sind. Die Galerie beschäftigt mehr als 40 Mitarbeitende, zeigt 
am Galeriestandort Berlin zahlreiche Ausstellungen im Jahr und nimmt weltweit an den führenden Kunst-
messen teil. 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 
eine Künstlerbetreuerin / einen Künstlerbetreuer (m/w/d) 

in Festanstellung und Vollzeit. 
 
Ihr Aufgabenbereich 
 
In enger Abstimmung mit den Galeristen und der Leitung des Künstlerbetreuungsteams sind Sie für die 
inhaltliche, strategische sowie administrative Betreuung ausgewählter Galeriekünstlerinnen und -künstler 
und ihres Werks verantwortlich. Ihre Tätigkeit umfasst vorrangig die folgenden Aufgaben: 
 

- Enger Kontakt und ständiger Austausch mit den Künstler_innen und ihrer Studios 
- Ansprechperson für alle externen und internen Anfragen zu den Künstler_innen 
- Entwicklung, Planung und Begleitung aller Ausstellungen und Projekte 

in der Galerie, im institutionellen Kontext und darüber hinaus 
- Weiterentwicklung bestehender und Aufbau neuer Kontakte zu Museen und Institutionen 
- Kalkulation und Kontrolle der Budgets für Werkproduktionen, Ausstellungen etc. 
- Präsenz bei institutionellen Ausstellungen mit verbundener Reisetätigkeit 
- Regelmäßige Betreuung und Vermittlung der Galerieausstellungen, auch an Samstagen 
- Pflege der galerieinternen Künstlerarchive und Werkdatenbanken 

 
Ihr Profil 
 
Wir suchen eine herausragende Persönlichkeit mit umfangreicher Seniorität, Passion für Kunst sowie der 
Begeisterung für die Arbeit im Team. Die folgenden Qualifikationen zeichnen Sie aus: 
 

- Mehrjährige und umfassende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Künstler_innen 
in Galerien und Institutionen auf höchstem internationalen Niveau 

- Studium der Kunstgeschichte oder vergleichbar, inhaltlicher Arbeitsfokus 
- Weitreichende Kenntnisse der aktuellen Entwicklungen in der zeitgenössischen 

Kunst sowie im internationalen Kunstmarkt 
- Vertrautheit mit komplexen und dynamischen Arbeitsumgebungen, Gewährleistung einer jederzeit 

umsichtigen und vorausblickenden Arbeitsweise sowie Kommunikation 
- Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Zielstrebigkeit, Strukturiertheit und Effizienz 
- Sicherer Umgang mit den gängigen MAC- und Microsoft Office-Anwendungen 
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift,  

weitere Fremdsprachen sind ausdrücklich erwünscht 
 
 
 
 
 
 

	

           



 
 

 
Wir bieten 
 
Wir bieten Ihnen ein ebenso vielseitiges wie herausforderndes Arbeitsumfeld in einem internationalen Team 
mit flachen Hierarchien und leben eine offene Kommunikation über alle Abteilungen der Galerie hinweg. Im 
Kontext unserer weltweiten Aktivitäten haben Sie fortlaufend die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen und 
eigene Ideen einzubringen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.  
 
Die Ausstellungs- und Büroräume von neugerriemschneider befinden sich im Herzen der Stadt und 
ermöglichen durch ihre moderne Gestaltung eine angenehme und konzentrierte Arbeitsatmosphäre. 
Zudem erwartet Sie eine Ihren Kenntnissen und Leistungen entsprechend attraktive und marktgerechte 
Vergütung, eine über dem gesetzlichen Anspruch liegende Anzahl an Urlaubstagen sowie unter anderem 
ein hausintern zubereitetes und für alle Mitarbeitenden kostenfreies Mittagessen als Team-Lunch. 
 
 
Kontakt 
 
Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
bis zum 30.10.22 per E-Mail an Jan Salewski. Auswahlgespräche finden fortlaufend und flexibel auch 
vor Ablauf der Bewerbungsfrist statt. 
 
neugerriemschneider 
Linienstraße 155 
10115 Berlin 
 
 

Jan Salewski 
jan@neugerriemschneider.com 


