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1 Beschreibung des Arbeitsgebietes: 

 
Leitung des Brücke-Museums 
 
Leitung des Brücke-Museums. Planung, Organisation, Leitung und Erfolgskontrolle; 
fachlich-inhaltliche und personelle Führung der Einrichtung; Wahrnehmung der 
Finanzverantwortung und des Weisungs- und Direktionsrechts; Mitglied im Kuratorium 
der Karl-und-Emy-Schmidt-Rottluff-Stiftung.  
 
Das Museum befindet sich in einem grundlegenden Umstrukturierungsprozess, daher 
bleiben Veränderungen des Aufgabenbereichs vorbehalten.  
 
Bewertung: Egr. 15 TV-L 

Führungskraft:  Ja  Nein 

Leitungsspanne: 1x Egr. 11, 2x Egr. 6, 9x Egr. 3, 2x VWIS (Anzahl der 
Personen) 

 
2 Formale Anforderungen Gewichtungen 

entfallen hier 
- Abgeschlossenes Hochschulstudium der 

Kunstgeschichte, der Kunstwissenschaften oder eine 
vergleichbare berufliche Qualifikation, vorzugsweise mit 
Promotion und mit Schwerpunkt auf der Klassischen 
Moderne, 

- mehrjährige Museums- und Ausstellungserfahrung in 
verantwortlicher Position  

- einschlägige Publikationstätigkeit 

 



 

3 Leistungsmerkmale Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.1 Fachkompetenzen 

3.1.1 Ausgewiesene Kenntnisse und Leistungen in 
museumsrelevanten Fachgebieten 

X    

3.1.2 Kenntnisse und Erfahrungen in Marketing, Öffentlichkeitsarbeit 
und PR 

X    

3.1.3 Verhandlungssichere Kenntnisse in Englisch und möglichst 
einer weiteren Fremdsprache 

  X  

3.1.4 Erfahrungen in Drittmittelakquise (Fundraising, Sponsoring, 
öffentliche Drittmittel) 

 X   

3.1.5 Kenntnisse und Erfahrungen in der Mitarbeiterführung  X   

3.1.6 Leitungserfahrung im wissenschaftlichen / kulturellen Bereich X    

3.1.7 Kenntnisse der Epoche sowie einschlägiger Sammlungen X    

3.1.8 Kenntnisse über Aufbau, Strukturen und Arbeitsabläufe der 
Verwaltung sowie der politischen Entscheidungsabläufe   X  

3.1.9 Fundierte Erfahrungen im Umgang mit Budgets, Kalkulationen, 
Wirtschaftsplänen und öffentlichen Zuwendungen  X   

3.1.10 Kenntnisse des Arbeits- und Tarifrechts (TV-L)    X 

3.1.11 Kenntnisse im Bereich der Betriebsorganisation sowie in der 
Gestaltung von Organisationsentwicklungsprozessen   X   

3.1.12 Kenntnisse der Kaufmännischen Buchführung, Kosten- und 
Leistungsrechnung, Controlling und Haushaltswirtschaft    X 

3.1.13 Kenntnisse im Öffentlichen Recht, Gemeinnützigkeitsrecht und 
Stiftungsrecht     X 

3.1.14 Erfahrung bei der Erstellung von Gutachten für Ankäufe von 
Werken für die Sammlung (insb. zur kunst- und 
kulturhistorische Bedeutung von Werken, Erhaltungszuständen 
und Provenienz) 

X    

3.1.15 Kenntnisse und Erfahrungen im Projektmanagement  X   

3.1.16 Kenntnisse des Kulturmanagements, des Change 
Managements sowie des Audience Developments  X   

3.1.17 Konservatorische Grundkenntnisse   X  

  



 

  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2 Leistungsverhalten 

3.2.1 Belastbarkeit 
 Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen überlegt zu agieren. 

X    

⇒ bleibt auch in schwierigen Situationen im Gleichgewicht, reagiert 
gelassen und behält den Überblick 

⇒ verfügt über eine hohe Leistungsfähigkeit in jeder Situation 
 

 

3.2.2 Leistungsfähigkeit 
 Fähigkeit, engagiert zu arbeiten und aktiv Wissen und Erfahrungen 

einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen. 

X    

⇒ arbeitet aktiv und geht Arbeiten zügig an 
⇒ stellt sich veränderten Anforderungen/Entwicklungen im eigenen 

Fachgebiet und passt das eigene Handeln den Anforderungen an 
⇒ überträgt Erfahrungen und Erkenntnisse, die er/sie außerhalb 

seines/ihres Arbeitsfeldes gewonnen hat 
⇒ nimmt Initiativen anderer auf und lässt diese in das eigene 

Handeln einfließen 
⇒ ist zur Übernahme neuer Aufgaben bereit 
⇒ ist bestrebt, eigenes Wissen auf dem neuesten Stand zu halten 

 

 

3.2.3 Wirtschaftliches Handeln 
 Fähigkeit, mit Arbeitskraft und –mitteln sowie Kosten und Zeit ökonomisch 

umzugehen. 

X  
 

 

⇒ zeigt Kostenbewusstsein, handelt wirtschaftlich 
⇒ zeigt unternehmerische Initiativkraft  

 

 

3.2.4 Organisationsfähigkeit 
 Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und 

entsprechend zu agieren. 

X    

⇒ plant und denkt vorausschauend 
⇒ konzentriert sich auf das Wesentliche, setzt Prioritäten 
⇒ erfasst Sachverhalte/Fragestellungen schnell und differenziert 
⇒ kann Aufgaben in Arbeitsschritte einteilen und auf die zur 

Verfügung stehende Zeit verteilen 
⇒ fördert die fachliche Zusammenarbeit und nutzt vorhandene 

Kontakte 
⇒ legt Arbeitsergebnisse zu den vorgegebenen/vereinbarten 

Terminen bzw. für den Arbeitsablauf zweckmäßigen Zeitpunkt vor 
⇒ erkennt Gemeinsamkeiten zwischen mehreren Sachverhalten 
⇒ zeigt ganzheitliche Denk- und Handlungsweisen und sieht 

Zusammenhänge, zieht folgerichtige Schlüsse 
 

 

3.2.5 Selbständigkeit 
 Fähigkeit, den zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen aktiv 

auszufüllen. 

X    

⇒ greift Probleme aus eigenem Antrieb auf  
⇒ klärt offene Fragen 
⇒ weiß, wer wann zu beteiligen ist 
⇒ löst Aufgaben und Fragestellungen eigeninitiativ 
 

 



  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2.6 Entscheidungsfähigkeit 
 Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und 

dafür Verantwortung zu übernehmen. 

X    

⇒ entscheidet zeitnah  
⇒ trifft klare und sachgerechte Entscheidungen 
⇒ informiert sich vor der Entscheidung umfassend 
⇒ integriert politische Vorgaben in Entscheidungsprozesse 

 

 

3.2.7 Ausdrucksfähigkeit 
 mündlich und schriftlich 

 X   

⇒ spricht / formuliert prägnant 
⇒ gliedert Aussagen klar strukturiert 
⇒ äußert sich adressaten- und anlassgerecht 
⇒ ist in der Lage, Komplexität zu reduzieren 

 

 

3.3 Sozialverhalten 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 
 Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

X    

⇒ geht auf andere offen und aktiv zu und ein, ist zugewandt 
⇒ spricht / formuliert klar und prägnant  
⇒ spricht präzise, flüssig und zuhörerorientiert 
⇒ äußert sich verständlich, schlüssig, und sachbezogen 
⇒ äußert sich adressaten- und anlassgerecht 
⇒ hört zu, ohne zu unterbrechen 
⇒ zeigt Interesse für andere, erfragt deren Meinung 
⇒ verfügt über einen großen, aktiven Wortschatz 
⇒ gibt Informationen in verständlicher Form weiter 
⇒ erläutert die Zusammenhänge und gibt Wissen weiter 
 

 

3.3.2 Konfliktfähigkeit 
 Fähigkeit, Probleme und Konflikte zu erkennen und tragfähige Lösungen 

anzustreben. 

 X   

⇒ spricht Konflikte offen, aber sachlich an und sucht nach Lösungen 
und tragfähigen Kompromissen 

⇒ erkennt, wo und wodurch Konflikte entstehen 
⇒ weicht Konflikten nicht aus 
⇒ spricht Konflikte offen, aber sachlich an 
⇒ sucht bei Konflikten nach Lösungen und tragfähigen 

Kompromissen 
⇒ hinterfragt scheinbar verhärtete Standpunkte durch die 

Konzentration auf Interessen und Motivation 
⇒ trägt zu einem fairen Ausgleich unterschiedlicher Interessen bei 
⇒ kann starkem Druck schwieriger Gesprächssituationen und 

Gesprächspartner standhalten 
⇒ sieht in Konflikten Chance zur Verbesserung 
 

 

  



 

  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.4 Kunden- und adressatenorientiertes Handeln 

3.4.1 Dienstleistungsorientierung 
 Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und internen 

Kunden zu begreifen. 

X    

⇒ versteht sich als Dienstleister/in 
⇒ verhält sich Kunden gegenüber freundlich und aufgeschlossen 
⇒ erläutert Zusammenhänge und Entscheidungsgründe 
⇒ argumentiert verständlich (benutzt adressatengerechte Sprache) 
⇒ gibt Informationen in verständlicher Form weiter und hält keine 

wichtigen Informationen zurück  
⇒ vertritt Entscheidungen und Standpunkte glaubwürdig 

 

 

3.4.2 Nachfrageorientierung 
 Fähigkeit, besucherorientiert zu entscheiden und zu handeln 

X    

⇒ Reflektiert die Bedürfnisse und Wünsche der Besucher und 
potenzieller Zielgruppen und geht darauf ein 

⇒ Ist in der Lage, Veränderungen im Besucherverhalten zu 
antizipieren und in die Planungen einzubeziehen 

⇒ fällt zielgruppenorientierte Programmentscheidungen 
 

 

3.4.3 
 

Öffentlicher Auftrag 
 Fähigkeit, das eigene Entscheiden und Handeln übergeordneten Zielen 

des öffentlichen Interesses zu unterstellen 

X    

⇒ Bejaht den öffentlichen Auftrag, für ein möglichst großes Publi-
kum zu wirken („Volksbildung“) 

⇒ Sieht nicht als Last an, auch weniger wissenschaftliche, aber po-
puläre Themen in das Programm aufzunehmen 

⇒ Ist in der Lage, unterschiedliche Anspruchshaltungen (Fachwelt, 
Szene, Insider, breite Öffentlichkeit) zu befriedigen 

⇒ Unterstützt museale Vermittlungsfunktion  
⇒ Ist in der Lage und willens, auch schwierigere Sujets für breitere 

Publikumsschichten verständlich zu präsentieren  
⇒ Definiert und präsentiert gesellschaftliche, historische und politi-

sche Interdependenzen bei Berlin-spezifischen Themen im 
Brücke-Museum 

 

 

3.4.4 Internationale Vernetzung 
 Eigenschaft, auf ein umfangreiches Netzwerk (national und international) 

zurückgreifen und für Belange des Brücke-Museums einsetzen zu können 
 

 X   

 ⇒ Konnte Erfahrungen in Kooperationen und Projekten mit Museen 
(national und international) sammeln  

⇒ Verfügt über persönliche Kontakte zu renommierten 
Führungskräften in der musealen und kulturellen Szene 

⇒ Ist in der Lage, das Brücke-Museum als attraktiven Kooperations-
partner zu vernetzen 
 

 



 

  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.5 Führungsverhalten  

3.5.1 Mitarbeiterführung 
 Fähigkeit, Ziele vorzugeben und dabei die Potenziale der Mitarbeiter / 

Mitarbeiterinnen zu berücksichtigen und zu fördern sowie ihre Bedürfnisse 
einzubeziehen, auch unter Berücksichtigung des LGG und des SGB IX 

X    

⇒ erarbeitet mit den Beschäftigten gemeinsame Ziele 
⇒ delegiert (Teil-)Aufgaben und -verantwortung und überträgt diese             

situations-, sach- und personengerecht 
⇒ gibt klare und realistische Ziel- und Zeitvorgaben 
⇒ koordiniert und strukturiert Aktivitäten 
⇒ informiert sich regelmäßig über den Stand der Arbeit und Zwi-

schenergebnisse 
⇒ erkennt Weiterbildungsbedürfnisse und fördert gezielt die 

Qualifikation der Mitarbeiter/innen auch im Bereich sozialer 
Kompetenzen 

⇒ erkennt Belastbarkeits- und Leistungsgrenzen von Mitarbeitern 
⇒ Bereitschaft zur eigenen Fortbildung 
⇒ fördert aktiv die bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
 

 

 


