
 

 

Mitgliederbetreuung für den Kunstverein für die 
Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf  
(Teilzeit: 18 Wochenstunden) 
 
Der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf sucht zum 1. 
Juli 2023 eine:n Mitarbeiter:in für die Betreuung seiner 3.000 Mitglieder. Dazu 
gehört die Bearbeitung ihrer Anliegen, die Pflege der Mitgliederdaten und Ver-
waltung des Zahlungsverkehrs, sowie die Organisation und Durchführung von 
Mitgliederveranstaltungen oder -reisen und die Vorbereitung von Vereinsver-
sammlungen.  

Der 1829 gegründete Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen fokus-
siert auf die Präsentation und Förderung von jungen oder noch nicht kanoni-
sierten Künstler:innen, insbesondere durch erste institutionelle Solodebuts. 
Zudem setzt er sich in thematischen Gruppenausstellungen mit neuesten Ten-
denzen und Perspektiven in der zeitgenössischen Kunst auseinander, die in 
begleitenden Talks, Screenings und Künstler:innengesprächen vertieft und 
diskutiert werden. Seit 1967 hat der Kunstverein seinen Sitz mit Ausstellungs-
räumen und Büros in der Kunsthalle Düsseldorf am Grabbeplatz.  

Wir suchen eine gewinnende Persönlichkeit mit Leidenschaft für zeitgenös-
sische Kunst, die mit der Düsseldorfer Kulturszene verbunden und gut vernetzt 
ist, eigene Ambitionen und Ideen für die Gestaltung des Vereins für die Zukunft 
mitbringt, sehr gute Kommunikationsfähigkeiten besitzt und selbstständig und 
eigenverantwortlich ihren Arbeitsplatz gestalten möchte. Freude an Veran-
staltungen, Ausflügen sowie mehrtägigen Reisen mit gut informierten Kunst-
liebhaber:innen ist zentral.  
 
Zu Ihren Aufgaben in unserem kleinen motivierten Team gehören: 

• Mitgliederbetreuung und die Bearbeitung ihrer Anliegen und Belange  
• Werbung neuer Mitglieder 
• Planung von Vereinsveranstaltungen (Mitgliederversammlung, Bei-

ratssitzungen und Veranstaltungen für Jubilare sowie neue Mitglieder) 
• Planung und Durchführung von Mitgliederveranstaltungen, -ausflügen 

und -reisen 
• Mitgliederverwaltung und Stammdatenpflege: Neuaufnahme, Pflege 

und Betreuung von Mitgliederdaten über die Vereinssoftware 
• Erstellung und Versand von Mitgliedsrechnungen sowie Verwaltung 

des Zahlungsverkehrs 
• Erstellung und Auswertungen von Mitgliederstatistiken 

 
Der Kunstverein fördert Gleichberechtigung und Vielfalt innerhalb des Teams 
und legt Wert auf unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen. Wir freuen 



 

 

uns über qualifizierte Bewerbungen von Personen jeglicher kultureller oder so-
zialer Herkunft, aus unterschiedlichen Branchen und unabhängig von Alter, se-
xueller Orientierung und Behinderung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (Mo-
tivationsschreiben und tabellarischer Lebenslauf) bis zum 31. Mai 2023 aus-
schließlich in elektronischer Form an: welzel@kunstverein-duesseldorf.de. Bei 
Fragen wenden Sie sich gerne an Hanna Welzel (0211 21074211). 
 
 


