
 

 

 

Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein zählt zu den führenden Designmuseen weltweit und 
verfügt über eine einzigartige Sammlung von Möbeln, Leuchten und Interior Design. Das inter-
nationale Museumsteam produziert jährlich bis zu zehn Ausstellungen zu einer breiten Themen-
palette aus Design und Architektur, die im Museumsbau von Frank Gehry, dem Schaudepot von 
Herzog & de Meuron und an anderen Orten auf dem Vitra Campus gezeigt werden. Die Ausstel-
lungen werden ergänzt durch Vorträge, Führungen, Workshops und weitere Vermittlungsange-
bote. Viele Ausstellungen des Museums werden als Wanderausstellungen in internationalen Part-
nermuseen gezeigt.  

Wir suchen per 01.01.2021 eine  

Kuratorische Assistenz m/w/d – 100% (24 Monate befristet) 

Sie unterstützen das kuratorische Team bei Recherchen zu neuen Ausstellungsprojekten, bei der 
Beschaffung von Bild-, Film- und Tonmaterial, sowie der Erfassung der Exponate und des Mate-
rials in der Datenbank MuseumPlus. Des Weiteren sind Sie zuständig für administrative Arbeiten 
rund um die Organisation einer Ausstellung und ihrer Begleitpublikation. 
 
Um diese vielfältigen Aufgaben wahrnehmen zu können haben Sie ein abgeschlossenes Studium 
(z.B. Kunst- /Designgeschichte, Kulturwissenschaften o.ä.) und bringen Kenntnisse in Bezug auf 
Kunst-/Designgeschichte der Moderne und der Gegenwart mit. Sie haben Freude am wissen-
schaftlichen und administrativen Arbeiten, sind sprachgewandt und verfügen über Erfahrungen 
im Museums-/Ausstellungsbereich. Sie sind ein Organisationstalent, kommunikationsfreudig und 
verfügen über sehr gute Englischkenntnisse. Ein hohes Maß an Engagement, Zuverlässigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein setzen wir voraus. Wir bieten selbständiges, vielseitiges Arbeiten in 
einem engagierten Team in einem internationalen Kontext. 
 
Interessiert? Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Jochen Eisenbrand, Telefon 
+49.7621.702.3572. Bitte bewerben Sie sich bis spätestens 15.11.2020 online über unsere Home-
page www.design-museum.de/jobs. 
 
www.design-museum.de 
 
https://careers.vitra.com/vitradesignmuseum/job/Weil-am-Rhein-Kuratorische-Assistenz-mwd-
100-%2824-Monate-befristet%29-BW-79576/626895101/ 
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