
Das RothenburgMuseum ist die maßgebliche Institution zur Vermittlung  
der Geschichte der weltbekannten, touristisch hoch frequentierten, ehe-
maligen Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber und zählt zu den großen 
und wichtigen Museen in Westmittelfranken. Reiche Bestände an Kunst- 
und Kulturgut ermöglichen es sowohl den Touristen als auch den Bürgern 
vor Ort in die Vergangenheit einzutauchen. Wir möchten das Museum  
als einen lebendigen, partizipativen und damit gesamtgesellschaftlich 
relevanten Ort verstehen, der nachhaltig als Ankerpunkt für die kulturelle  
Identität der Stadt dient.

Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Museumsleiter/in (m/w/d)

Ihre Aufgaben sind im Wesentlichen:
 y fachliche und organisatorische Leitung des Museums
 y konzeptionelle Weiterentwicklung der Sammlungen und  

Ausstellungen (u. a. Erarbeitung Sammlungskonzeption und Leitbild)
 y marktgerechte Positionierung des Museums
 y Planung und Durchführung von Sonderausstellungen
 y Auf- und Ausbau von museumspädagogischen Angeboten
 y aktive und besucherorientierte Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
 y Inventarisierung, Bestandspflege und -erhalt
 y Zusammenarbeit mit örtlichen Kultur-/Bildungseinrichtungen und 

dem Förderverein des Museums sowie überregionale Vernetzung 
des Museums

 y Akquise von Fördermitteln und Nutzung von Förderprogrammen in 
Abstimmung mit den zuständigen Stellen im Haus

Ihr Profil:
 y abgeschlossenes Hochschulstudium der Museologie oder eine  

gleichwertige Qualifikation
 y ausgewiesene Fachkenntnisse und möglichst Berufserfahrung  

im Museums- und Ausstellungswesen sowie der kulturellen  
Vermittlungsarbeit 

 y Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein
 y Fähigkeit konzeptionell und selbstständig zu arbeiten 
 y souveränes und freundliches Auftreten, Kommunikations- und  

Teamfähigkeit
 y Organisations- und Verhandlungsgeschick
 y Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität
 y betriebswirtschaftliches Verständnis
 y sehr gute Kenntnisse bzgl. gängiger EDV-Anwendungen sowie  

etablierter Social-Media-Kanäle
 y Bereitschaft auch zum Einsatz außerhalb der üblichen Arbeitszeiten

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und interessante Tätigkeit mit Gestal-
tungsmöglichkeiten. Die Beschäftigung erfolgt nach dem Tarifvertrag für  
den öffentlichen Dienst (TVöD) mit allen im öffentlichen Dienst üblichen  
Leistungen einschließlich einer leistungsorientierten Komponente. Das 
Arbeitsverhältnis ist vorerst auf 2 Jahre befristet.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte schrift-
lich oder auch gerne per E-Mail (pdf-Datei) bis spätestens 31.03.2023 an

Stadt Rothenburg ob der Tauber 
– Personalamt – 

Marktplatz 1, 91541 Rothenburg o.d.T. 
bewerbung@rothenburg.de 
http://www.rothenburg.de

Informationen zum RothenburgMuseum finden Sie online auf http://
www.rothenburgmuseum.de

Fragen beantworten Ihnen gerne der Leiter des Fachbereichs Tourismus,  
Kunst und Kultur, Herr Dr. Jörg Christöphler, Telefon 09861 404-520 oder 
Herr Personalamtsleiter Rainer Herrmann, Telefon 09861 404-120.
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Große Kreisstadt
ROTHENBURG OB DER TAUBER


