
 

Die ArtPartner Relations GmbH ist eine 100%tige Tochter der Stiftung Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen. Unsere Aufgabe ist die Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft, 
Industrie, Handel und Medien in den Bereichen Veranstaltungsmanagement und Sponsoring. 
Wir organisieren, verknüpfen und pflegen Kontakte von uns zur Kunst, schaffen Synergien 
und entwickeln innovative Formate und Kooperationskonzepte. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Bereich Sponsoring/Event einen 

Werkstudent (w/m/d)  

Wir haben viel zu tun und wollen den Sommer nutzen, außergewöhnliche Eventformate für 

Sponsoren der Kunstsammlung, Kunden aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik 

vorzubereiten. Wir sind dabei, uns neu auszurichten und wollen uns mit Dir weiter 

entwickeln. 

Dafür suchen wir Dich! 

Warum Du mit uns arbeiten möchtest: 

 Du bekommst Einblick in eine kleine Agentur, die im Auftrag eines der wichtigsten 

Museen für zeitgenössische und moderne Kunst überhaupt arbeitet 

 Die von uns geplanten Veranstaltungen sind so vielfältig wie die Ausstellungen in der 

Kunstsammlung 

 Du arbeitest mit hochrangigen Vertreter*innen aller Bereiche zusammen 

 Du bist flexibel in Deiner Zeitgestaltung, möchtest aber mindestens drei Monate 

einbringen 

 Du bist neugierig, möchtest viel lernen und mit uns neue Formate entwickeln 

Warum wir mit Dir arbeiten möchten: 

 Du interessierst Dich für Kunst und unsere Häuser 

 Du bist Hands-on, fühlst Dich in einem dynamischen Team Zuhause, schätzt flache 

Hierarchien und Eigenverantwortung 

 Präzision und Professionalität machen Dir Spaß 

Wir bieten Dir ein tolles Team, das sich für die Kunstsammlung einsetzt sowie eine 

wettbewerbsfähige Vergütung von 15 EUR/Stunde. Arbeitszeiten halten wir flexibel. 



Du bist eingeschriebene/r Student*in eines tätigkeitsnahen Studiengangs und bringst 

idealerweise bereits Projektmanagement- oder Eventerfahrung mit. 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, schick uns doch Deinen Lebenslauf über unser 

Bewerbungsportal an: 

https://jobs.kunstsammlung.de/stellenangebote/567969?ref=80111000 

Gerne mit ein paar Links zu Projekten, die Du begleitet hast. 

Eintrittsdatum: ab sofort. 

Bewerbungen von Menschen mit persönlicher oder familiärer Migrationsgeschichte, 
insbesondere von People of Color sind ausdrücklich erwünscht. 

Eine Gesellschaft der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
Lilli von Bodman  | ArtPartner Relations GmbH 

Telefonnummer für Rückfragen: 0211 - 8381 - 220 
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