Der Arbeitskreis Musik in der Jugend e.V. (AMJ)
ist ein bundesweit agierender Verband (Schwerpunkt Kinder- und Jugendchöre) mit einem
umfangreichen nationalen und internationalen Bildungs-, Begegnungs- und Fortbildungsprogramm (siehe www.amj-musik.de). Sitz ist Wolfenbüttel. Der AMJ sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte und kompetente

Leitung der Geschäftsstelle.
Wir wünschen uns eine kommunikationsstarke Persönlichkeit, die in der Lage ist, das
Management unseres Musikverbandes ebenso professionell effektiv wie kreativ zu gestalten. Die Geschäftsführung steuert die laufenden Geschäfte des AMJ im Benehmen mit dem
ehrenamtlichen Vorstand selbstständig, ist verantwortlich für die Haushaltsplanung und das
Controlling der Einzelprojekte, bringt Themen und Ideen für das Kurs- und Veranstaltungsprogramm ein, führt und entwickelt das Team der Geschäftsstelle und vertritt den AMJ auch
kulturpolitisch nach außen. Mit eigenen Projekten soll die Geschäftsstellenleitung auf
aktuelle Entwicklungen reagieren und gerade in der jetzigen Situation mit neuen Formaten
Kinder und Jugendliche ins aktive Musizieren bringen. Hierbei ist uns die internationale
Begegnung besonders wichtig, gemäß unserem Motto: Musik verbindet – schafft Begegnung –
überwindet Grenzen.

Sie bringen mit
 Freude und Interesse an Musik und Menschen,
 einen einschlägigen Studienabschluss (Kulturmanagement, Musikwissenschaft/pädagogik o.ä.),
 mehrjährige Berufserfahrung im Bereich musikalischer Bildung, Musikverbandswesen,
Festivalorganisation o.ä.,
 Leitungs-/Vorgesetztenerfahrung,
 Kundenorientierung gegenüber Verbandsmitgliedern und KursteilnehmerInnen,
 Konzeptionelle Fantasie und Strukturierungskompetenz,
 Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und Stresstoleranz,
 gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten Ihnen



eine verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum,
ein Team in der Geschäftsstelle, in dem sich Erfahrung mit Jugend und Begeisterungsfähigkeit
verbindet,

 einen engagierten und kompetenten Vorstand als Partner,
 eine unbefristete Stelle mit einer Vergütung in Anlehnung an TVöD, je nach Qualifikation
bis TVöD E 13,


mit Wolfenbüttel und der Region Braunschweig einen angenehmen, kulturell interessanten und
familienfreundlichen Lebens- und Arbeitsort.

Bitte beachten Sie:
 Die Stelle ist für BerufsanfängerInnen nicht geeignet.
 Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitgeeignet.
Wir freuen uns über Ihre Unterlagen bis zum 30. Oktober 2022.
Bewerbung und Rückfragen bitte ausschließlich per Mail an:
Gabriele Nogalski
Bundesvorsitzende des AMJ
Gabriele.Nogalski@amj-musik.de

