
 

 
 

Stellenausschreibung 
 

Kulturberater:in gesucht (Teilzeit/20 Std.) 

 

Der Landesverband Soziokultur Niedersachsen e.V. sucht eine:n Mitarbeiter:in für die Stadt und Region 

Hannover mit Dienststelle in Hannover. 

Der Landesverband Soziokultur ist der Dachverband soziokultureller Zentren und Vereine in Niedersachsen. 

Die Kulturberatung des Verbands steht Einzelpersonen, Vereinen, Initiativen und Kommunen zur Verfügung 

und umfasst konzeptionelle, finanzielle, organisatorische, technische und politisch-administrative Fragen. Die 

fünf Kulturberater:innen arbeiten spartenübergreifend und regional. 

 

Wir suchen eine Person mit 

 Erfahrung in der praktischen Kulturarbeit und ihrer Finanzierung, 

 ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten, 

 räumlicher Nähe des Wohnorts zum Beratungsgebiet. 

Vorteilhaft sind 

 Kenntnisse (jeweils und/oder) z.B. in Beratung, Organisations- und Personalentwicklung, 

Veranstaltungstechnik, nachhaltigen Umbau- und Investitionsmaßnahmen, 

 Kenntnisse über Diversität im Arbeitsfeld Kultur, Haupt- und Ehrenamt, 

 politisches Gespür und Erfahrung in der Kulturpolitik, 

 eine bereits vorhandene Vernetzung in der Kulturszene in Hannover. 

Wir erwarten die Bereitschaft 

 Verantwortung für die kontinuierliche Begleitung von Beratungskund:innen zu übernehmen, 

 eigene spezifische Fachkompetenzen einzubringen bzw. zu entwickeln und Fortbildungen anzubieten, 

 zu mobilem und flexiblem Arbeiten, 

 zu eigenverantwortlichem und selbstorganisiertem Arbeiten und zur beruflichen Fortbildung. 

Eine Kombination der Beratungsarbeit mit einem eigenen Standbein in der soziokulturellen Arbeit halten wir 

für vorteilhaft. 

Wir bieten  

 Fortbildung in den Feldern, die für Sie und den Verband wichtig sind, 

 ein interessantes, abwechslungsreiches Arbeitsfeld, 

 ein erfahrenes Team, das sich mit Neugier auf eine:n neue:n Kolleg:in einlässt, 

 eine Bezahlung nach Haustarif. 

 

Uns ist die Repräsentanz der Vielfalt unserer Gesellschaft wichtig, daher sind Bewerbungen von Menschen 

mit familiärer Migrations- oder Fluchtgeschichte und/oder Menschen, die sich einer anderen marginalisierten 

gesellschaftlichen Gruppe zugehörig fühlen, ausdrücklich erwünscht. Außerdem fördern wir die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. 

Wir wollen die Stellen frühestens zum 01.12.2022 besetzen und freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungen 

bis zum 30.10.2022 per E-Mail (pdf-Dokument) an die Geschäftsführung Hanne Bangert: 

bangert@soziokultur-niedersachsen.de. 

Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 09.11.2022 statt. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an Hanne Bangert unter 0511 / 59 09 04-62. 

Ihre personenbezogenen Daten und Unterlagen werden zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens auf der 

Grundlage der geltenden DSGVO behandelt und nach dem Verfahren ordnungsgemäß gelöscht und 

vernichtet. 
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