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Stellenausschreibung: (Mini/Midi-job) 
Booking und Veranstaltungsmanagement (m/w/d) 
 
Der Klub Solitaer e. V. sucht für den Kulturraum LOKOMOV in Chemnitz ein neues Teammitglied 
für die Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, in den Bereichen Musik, 
Literatur, Vorträge und Workshops, sowie mit Interesse an der Entwicklung neuer 
Veranstaltungsformate, die zum Charakter des Ortes passen.  
 
Das LOKOMOV (*2012) auf dem Chemnitzer Sonnenberg ist Kultur- und Veranstaltungsraum, vor 
allem aber Begegnungsort des Viertels. Mit über 130 jährlichen Veranstaltungen, bestehend aus 
Konzerten im elektronischen, experimentellen sowie Indie- und Rockbereich, Diskussionsabenden, 
Lesungen uvm. bietet die Location ein umfangreiches Programm und Beteiligungsangebot und 
wirkt als zentraler Angelpunkt des Viertels bis in die Szene der Stadt (und darüber hinaus). 
 
Regelmäßig und wiederkehrend hostet und unterstützt das LOKOMOV Gast- und 
Kooperationsveranstaltungen, wie z. B. das Café Philo des Instituts für freie Bildung e. V.  oder die 
Jam-Session-Reihe Seelenbalsam. Die Unterstützung der lokalen Kunst- und Kulturszene ist 
dabei ebenso wichtig, wie die Versammlung eines internationalen Kolorits. 
 
Im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (Mini/Midi-Job, ca. 15h/Woche), sucht der Klub 
Solitaer e. V. eine Person mit Organisations- und Gestaltungswillen, die sich mit den bisherigen 
Aktivitäten des LOKOMOV identifizieren kann und diese weiterführen möchte. 
 
Wir bieten: 
 
☞    ein gewachsenes und vor allem zuverlässiges Team, 
   bei regelmäßigen bis flexiblen Arbeitszeiten 
 
☞ die Möglichkeit Ideen einzubringen und neue inhaltliche Schwerpunkte zu setzen  
 
☞ die Chance auf bereits existierende Kontakte zurückzugreifen und Netzwerke   

auf- bzw. auszubauen 
 
☞ ein Viertel bzw. dessen Veranstaltungsspektrum langfristig 
   mitzugestalten und in eine authentische Szene hineinzuwachsen. 
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Wir wünschen uns: 
 
☞ eine zuverlässige Person mit organisatorischem Geschick 
 
☞    Erfahrung in der Veranstaltungsorganisation bzw. den Willen sich schnell in dieses  

Gebiet einzuarbeiten      
 
☞    Neugier und Interesse an innovativen Entwicklungen im Bereich Musik und Literatur,  

lokal als auch international 
  
☞     die regelmäßige Präsenz in Chemnitz ist notwendig und schließt die Arbeit an 
Wochenenden ein  
 
Bei Interesse freuen wir uns über eine aussagekräftige, rein digitale Bewerbung, 
zusammengefasst in einem PDF (max. 2MB), wenn möglich mit Referenzen bis zum 25.05.2020 
via bewerbung@klub-solitaer.de.  
Dein Ansprechpartner ist Philipp Köhler. Mehr Informationen zum LOKOMOV und weiteren 
Projekten des Vereins: www.klub-solitaer.de 
 
 

 

 

 


