
 

Ausbildung zum*zur Veranstaltungskaufmann/-frau (m/w/d) am 
Mousonturm ab 01.09.20 
 
Ob Tanzgruppe aus Brasilien, Theatergruppe aus Berlin oder ein japanisches 
Filmfestival – all das findet im Künstlerhaus Mousonturm statt.  
 
Das sehr abwechslungsreiche Programm bietet für fast jede*n eine 
Veranstaltung in seinem/ihrem Interesse. Als Auszubildende*r bekommst Du hier 
Einblicke in die verschiedensten Bereiche dieses einzigartigen Künstlerhauses:  
Du lernst Künstler*innengruppen selbstständig vom ersten Kontakt an bis hin zur 
letzten Rechnung zu betreuen. Während der Veranstaltungen selbst lernst Du 
zunächst wie diese ablaufen, bist unterstützend tätig und nach einiger Zeit 
besteht sogar die Möglichkeit, Veranstaltungen selbst zu betreuen. In den 
Abteilungen Verwaltung und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit lernst Du sowohl 
wie das Haus organisiert ist und funktioniert, als auch wie und wo sich das 
Haus der Öffentlichkeit präsentiert. Weiterhin lernst Du andere wichtige Akteure 
der Veranstaltungsbranche wie Ticketing-Anbieter, die Gema, Hotels und 
Speditionen kennen und wirst im Umgang mit diesen geschult. 
 
Neben dem „normalen“ Programm finden regelmäßig auch noch hauseigene 
Festivals, Vermietungen an andere spannende Institutionen sowie Konzerte und 
Lesungen statt. Diese stellen ein weiteres Feld an Veranstaltungen dar, das als 
Auszubildende*r kennengelernt wird und bei deren Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung Du Deine Kolleg*innen unterstützen und Dich selbst 
einbringen kannst. 
 
Während deiner Ausbildung erwartet Dich die engagierte Betreuung und 
regelmäßiges Feedback mit Evaluation Deiner Tätigkeit durch deine 
Ausbilder*innen. Diese sind die gesamte Ausbildung über deine 
Ansprechpartner*innen, an die Du dich mit allen Fragen wenden kannst. 
 
Im Mousonturm bietet sich die Möglichkeit, Teil eines wunderbaren Teams zu 
werden und von Leuten mit jahrelanger Erfahrung auf ihren Gebieten zu lernen. 
Die Kolleg*innen begegnen Dir auf Augenhöhe und freuen sich, mit Dir zu 
arbeiten und Dir etwas beizubringen. Du selbst solltest Lust darauf haben, Teil 
dieses Teams zu werden und die vielen Facetten kennenlernen wollen, die den 
Mousonturm ausmachen. 
 
Wenn Du mindestens 18 Jahre alt bist, Dich sowohl auf Veranstaltungen selbst 
sehr wohl fühlst als auch diese vorbereitend im Büro, gerne mit anderen 
Menschen zusammenarbeitest und ein Interesse an Kultur hast, dann ist die 
Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann/-frau (m/w/d) im Mousonturm genau 
das richtige für Dich! 
 
Dem Künstlerhaus Mousonturm ist sehr an einer Diversifizierung der 
Personalstruktur gelegen. Deswegen freuen wir uns besonders über 
Bewerbungen von Personen aus in am Mousonturm unterrepräsentierten 
gesellschaftlichen Gruppen wie BPoC, LGBTIQ und Menschen mit Behinderung. 
 
Die Ausbildung startet am 01.09.2020 und hat eine Laufzeit von drei Jahren. 
Deine Bewerbung muss bis zum So, 19.04.20 per Mail an 
carsten.schrauff@mousonturm.de geschickt werden. Die Bewerbungsgespräche 
finden Ende April 2020 statt, wegen Corona voraussichtlich per Skype. Wenn 
noch etwas unklar ist oder Du noch Fragen hast, wende Dich bitte an unseren 
Ausbildungsleiter Carsten Schrauff carsten.schrauff@mousonturm.de. 
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