Das Technische Museum Wien ist das größte technikhistorische Museum Österreichs und
zeigt auf rd. 22.000 m² Ausstellungsfläche alle Facetten der Technik. Wir bieten, neben
einzigartigen historischen Exponaten und deren inhaltliche Kontextualisierung mit Gegenwart
und Zukunft auch die Möglichkeit der interaktiven Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen
zur Technik.
Zur Verstärkung unseres Teams besetzen wir mit ehemöglichstem Dienstbeginn eine Stelle
in der Abteilung „Wissensvermittlung“ als

Kulturvermittler_in (m/w/d)
mit einem Beschäftigungsausmaß von 20 Wochenstunden
Ein Großteil der Teilnehmer_innen an Vermittlungsaktivitäten im Technischen Museum Wien
sind Kinder und Jugendliche im Klassen- oder Familienverband zwischen 6-14 Jahren. Auf
eine pädagogische Ausbildung und/oder Erfahrungen mit Kindergruppen in diesem Alter wird
besonders Wert gelegt, ebenso auf einen naturwissenschaftlichen/technischen Hintergrund.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere die Durchführung von Vermittlungsaktivitäten
(Führungen, Workshops, Projekte) im realen Museumsraum sowie im Zuge von OnlineFormaten. Die tägliche Arbeit gestaltet sich sowohl allein als auch im Team mit Kolleg_innen.
dein Profil:
du verfügst über eine pädagogische Ausbildung und/oder hast Erfahrung in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen in Gruppen
du bringst eine Ausbildung zu oder die fundierte Kenntnis von kultur- bzw.
naturwissenschaftlichen und technischen Inhalten mit
erste Berufserfahrungen in der Vermittlungspraxis hast du bereits gemacht oder eine
Ausbildung in der Kulturvermittlung absolviert
Deutsch beherrschst du perfekt, deine Englischkenntnisse sind auch sehr gut
du arbeitest vor Ort im Museum, aber auch gerne in Online-Settings mit unseren
Besucher_innen
deine Arbeitshaltung ist selbstständig, zuverlässig und du bist stressresistent
du hast eine hohe Team- und Kund_innenorientierung und kannst flexibel sein
du verfügst über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, bist lernfreudig und
wissbegierig
du kannst an Wochenenden bzw. an Feiertagen arbeiten und bringst auch Bereitschaft für
Dienste zu diesen Zeiten mit

unser Angebot:
wir bieten ein Anstellungsverhältnis (vorläufige Befristung: ein Jahr)
das Bruttomonatsgehalt beträgt EUR 1.050,- für 20 Wochenstunden
Vermittlung im TMW ist eine interessante und herausfordernde Tätigkeit, eingebettet in
ein lebendiges Museum
und in ein engagiertes und unterstützendes Team und
inkludiert die Teilnahme an einem abteilungsinternen Qualifizierungsprogramm.
Für weitere Auskünfte wende dich an: Mag.a Doris Erhard | +43 1 899 98-3501 |
doris.erhard@tmw.at
Bewerbungen mit Motivationsschreiben und Lebenslauf bis Dienstag, 07.06.2022 unter
https://www.myveeta.com/apply/TMW-mSG5m abschicken.
Vorstellungsgespräche finden am Mittwoch, 22. Juni 2022 und Donnerstag, 23. Juni 2022
statt.
Aus Anlass der Bewerbung entstehende Kosten können nicht übernommen werden.

