Die Musikschule Konstanz ist ein eingetragener Verein, dessen Tätigkeit von der Stadt Konstanz
getragen und mitfinanziert wird. Wir sind eine moderne, erfolgreiche Bildungseinrichtung mit einem
künstlerisch und pädagogisch hoch qualifizierten Kollegium. Wir unterrichten zum größten Teil
zentral in einem eigenen, sehr gut ausgestatteten historischen Gebäude. Unsere rund 2.000 Schüler
werden nach den Richtlinien des VdM ausgebildet. Der Ensemble- und Orchesterarbeit, sowie der
Zusammenarbeit mit den allgemein bildenden Schulen im Sinne der neuen Bildungskooperationen in
Baden- Württemberg messen wir besondere Bedeutung zu.
Die Musikschule Konstanz besetzt zum 1. September 2018 die Stelle der

Musikschulleitung (m/w) Beschäftigungsumfang 100%
Wir suchen eine Führungspersönlichkeit mit musikpädagogischem Diplom- oder
Masterstudiengangabschluss und zusätzlicher Qualifikation als Leitungskraft im Sinne des
Fortbildungslehrgangs „Führung und Leitung einer Musikschule“ im VdM.
Anforderungen:
• Sie verfügen über hohe musikpädagogische und künstlerische Kompetenz und
musikschulspezifische Berufserfahrung. Wir erwarten Team- und Kommunikationsfähigkeit,
die Sie befähigen, die Musikschule mit rund 80 Lehrkräften und annähernd 2.000
Schülerinnen und Schülern jeden Alters effizient zu führen.
• Sie sind aufgeschlossen gegenüber der zeitgemäßen Musikschularbeit und Sie verstehen es,
durch Ihre Impulse den hohen musikpädagogischen und künstlerischen Stellenwert unserer
Musikschule zu erhalten, weiterzuentwickeln und das Kollegium zur Mitarbeit zu inspirieren
und zu motivieren.
• Sie sind bereit, unsere Orchesterarbeit zu leiten und fähig, unsere regelmäßig stattfindenden
anspruchsvollen sinfonischen Projekte mit unseren Partnerschulen in Europa fortzuführen.
• Sie verfügen über betriebswirtschaftliche Kenntnisse, eine positive Einstellung zu modernem
Qualitätsmanagement, Erfahrungen im Bildungs- und Projektmanagement. Sie sind
durchsetzungsfähig und kooperativ und Sie sind bereit, sich am kulturellen Leben der Stadt
aktiv zu beteiligen.
• Sie arbeiten vertrauensvoll mit dem Vorstand des Trägervereins zusammen und pflegen den
Kontakt zum Förderverein und Elternbeirat der Musikschule sowie zu den
allgemeinbildenden Schulen, den Musikvereinen und weiteren Kooperationspartnern.
• Wir erwarten eine enge Zusammenarbeit mit der Südwestdeutschen Philharmonie
(Eigenbetrieb der Stadt Konstanz). SWP und Musikschule haben Überschneidungen ihrer
Aufgaben. Deren Synergiepotenziale sollen zukünftig stärker in den Blick genommen werden.
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Ihre Aufgaben:
• Personalführung, Personalbedarfsplanung, Personalentwicklung
• Bewirtschaftung und Überwachung des Budgets der Musikschule
• Qualitätssicherung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Ausbildungsangebots
• Vertretung der Musikschule nach innen und außen
• Konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Trägervereins
• Planung und Durchführung von Veranstaltungen
• Öffentlichkeitsarbeit
• Beantragung von Landesmitteln und Zuschüssen
• Kontaktpflege verschiedener Partner
• eigenes pädagogisches / künstlerisches Engagement
Wir bieten:
Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit leistungsgerechter Eingruppierung
(Vergütung analog TVöD).
Aktuell wird geprüft, ob die Musikschule zukünftig in städtischer Trägerschaft geführt wird. Daher
behält sich die Stadt Konstanz eine Änderung der bisherigen Rechtsform (derzeit noch e.V.) vor.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail bis zum 09.04.2018 an: bewerbung@mskn.org
Musikschule Konstanz e.V.
Herrn Bürgermeister Dr. Andreas Osner, Vorsitzender
Kanzleistraße 13, 78462 Konstanz - Telefon: 07531/900-215
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