
Jan Kaps Galerie sucht ab sofort einen Registrar / Art Handler (m/w/d) in Vollzeit. 

Die Galerie Jan Kaps wurde 2013 gegründet. Das Programm der Galerie repräsentiert 
junge internationale aufstrebende Künstler aus den Bereichen Malerei, Konzept und 
Bildhauerei. Die Galerie hat eine internationale Messepräsenz mit Teilnahmen wie z.B an 
der Art Basel oder der Fiac, Paris. Die Stelle bietet eine flexible Arbeitsatmosphäre in einer 
jungen Struktur mit viel Raum für das eigene Gestalten und Optimieren. 

 
   Aufgabengebiete: 
 

- Logistik / Zoll / Organisation von internationalen Kunsttransporten 

- Organisation und Verwaltung des Kunstlagers

- Dokumentation und Archivierung der Werke sowie aller Transporte

- Annahme und Verwahrung von angelieferten Kunstwerken

- Erstellen von Leihverträgen sowie Transport- und Versicherungsbedingungen

- Bewerkstelligung des Auf- und Abbaus von Ausstellungen sowie Messen

- Technische Betreuung / Abwicklung von Produktionen / Bildbearbeitung  
 
 
Voraussetzungen: 

- Kenntnisse und Interesse an zeitgenössischer Kunst 

- Mehrjährige Erfahrungen als Registrar und/oder Art Handler wünschenswert 

- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

- Fundierte Erfahrungen mit der Pflege von Datenbanken 

- Selbstständiges, flexibles und präzises Arbeiten 

- Offene, kommunikationsfreudige Persönlichkeit 

- Grundkenntnisse im IT Bereich (Mac OS X, MS Office, Adobe Photoshop, Sketch Up 
und Adobe Photoshop, NIL, Art Logic) 

- Grundkenntnisse der Fotografie und Bildbearbeitung 

- Sehr hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Umsichtigkeit und Genauigkeit im 
Umgang mit Kunstwerken 

- Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und präzises Arbeiten auch unter Zeitdruck 



- Hohe Motivation, Eigeninitiative und Effizienz 

- Führerschein der Klasse B 
 
 
Die Vergütung erfolgt nach Absprache und Zeitaufwand.  
 
Die Stelle kann nach Absprache zeitlich flexibel sein. 

Das Interesse und die Erweiterung zu anderen Arbeitsbereichen der Galerie ist 
wünschenswert und möglich. 

Bewerbungsschluss ist der 15.06.2022. 
 
Der Arbeitsbeginn ist idealerweise zum 01.07.2022, kann aber nach Vereinbarung auch zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Wir bitten um die Zusendung einer aussagekräftigen schriftlichen Bewerbung mit Lichtbild 
an Herrn Jan Kaps: gallery@jan-kaps.com 

———- 

Jan Kaps Galerie is looking for a Registrar / Art Handler (m/f/d) in full time with immediate 
effect. 

 
Jan Kaps Gallery was founded in 2013. The gallery's programme represents young 
international up-and-coming artists in the fields of painting, concept and sculpture. 
The Gallery has an international fair presence with participations such as Art Basel or 
Fiac, Paris. The position offers a flexible working atmosphere, in a young structure 
that offers al lot of room for your own concepts and optimisation. 

 
Areas of responsibility: 

- Logistics / customs / organization of international art shipments 

- Organization and administration of the art warehouse 

- Documentation and archiving of works as well as all transports 

- Acceptance and safekeeping of delivered works of art 

- Drawing up loan contracts, as well as the transport and insurance conditions 

- Managing the set-up and dismantling of exhibitions as well as trade fairs 

- Technical support / handling of productions / image editing 



Requirements: 

- Knowledge of and interest in contemporary art 

- Several years of experience as registrar and/or art handler desirable 

- Very good knowledge of German and English, both written and spoken 

- Sound experience with database maintenance 

- Independent, flexible and precise working style 

- Open, communicative personality 

- Basic knowledge of IT (Mac OS X, MS Office, Adobe Photoshop, Sketch Up and Adobe 
Photoshop, NIL, Art Logic) 

- Basic knowledge of photography and image editing 

- Very high level of responsibility, prudence and accuracy in dealing with works of art 

- Reliability, resilience and precise work even under time pressure 

- High motivation, initiative and efficiency 

- Class B driver's license 

Remuneration is according to agreement and time spent.  
 
The position can be flexible in terms of time by arrangement. 

The interest and extension to other areas of work of the gallery is desirable and possible. 

Application deadline is 15.06.2022. 

The start of work is ideally 01.07.2022, but can also be by agreement at a later date. 

We ask that you send a meaningful written application with a photograph to Mr. Jan Kaps: 
gallery@jan-kaps.com 


