
 

 

 
Neue Generalsekretärin 

Catherine Schott   

 

 

Catherine Schott aus Basel wurde zur neuen 
Generalsekretärin der Verbände VMS und ICOM 
ernannt. Die Besetzung der Stelle wurde an eine 
Findungskommission, bestehend aus 
Vorstandsmitgliedern beider Verbände, delegiert. 
Catherine Schott hat Kunstgeschichte, Neuere 
Allgemeine Geschichte und Slavistik in Basel und 
Warschau studiert sowie ein Masterprogramm in 
Kulturmanagement absolviert und hat zuletzt ein 
CAS Kommunikation für Nonprofit-
Organisationen abgeschlossen. 

Schott verfügt über eine mehr als fünfzehnjährige 
Museumserfahrung und war unter anderem in der 
Fondation Beyeler in Riehen, im Schaulager in 
Münchenstein und im Kunstmuseum Basel tätig, 
wo sie hauptsächlich für die Bereiche 
Kommunikation, Marketing und PR zuständig 
war. Aufgrund ihrer langjährigen 
Museumstätigkeit verfügt Catherine Schott über 
ein breites Netzwerk. Diese Vernetzung, ihre 
überzeugenden Qualifikationen sowie das grosse 
Interesse und die Leidenschaft für die Schweizer 
und internationale Museumswelt waren letztlich 
ausschlaggebende Argumente, um Catherine 
Schott als neue Generalssekretärin zu ernennen. In 
dieser Funktion wird sie auch die gemeinsame 
Geschäftsstelle der Verbände VMS und ICOM 
leiten. 

Die beiden Verbände freuen sich sehr über die 
zukünftige Zusammenarbeit mit Catherine Schott 
und sind überzeugt, mit ihr eine verlässliche 
Partnerin gefunden zu haben, die sich mit 
fundierten Fachkenntnissen und Begeisterung für 
die Schweizer Museen engagieren wird. 

 



David Vuillaume   

 

 

Liebe Mitglieder und Partner, 

Nach mehr als 10 Jahren verlasse ich den VMS 
und ICOM Schweiz. Ich tue das mit einem 
gewissen Stolz auf das, was in dieser Zeit realisiert 
werden konnte. Meine grösste Motivation in all 
den Jahren war, die Interessen der Museen, unserer 
Verbände und der Mitglieder wahrzunehmen. Ich 
überlasse Catherine Schott eine effiziente, 
operative Geschäftsstelle, die es erlaubt, die 
strategischen VMS- und ICOM-Ziele weiterhin 
umzusetzen. 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei 
meinen Mitarbeitenden bedanken. Sie haben stark 
dazu beigetragen, die Dienstleistungsorientierung 
der Verbände zu verkörpern. Deren 
Professionalität und Teamgeist habe ich sehr 
genossen. Ein Dankeschön möchte ich auch an die 
Kursleiter, die Revue-Redaktion, die 
Arbeitsgruppen, die Berater, die Koordinatoren 
und die weiteren Auftragnehmer richten, die ihr 
Wissen stets den Museumsnetzwerken zur 
Verfügung gestellt haben. Ich danke den 
ehemaligen Vorstandsmitgliedern und 
Präsidierenden, die sich für mich und vor allem für 
die Verbände eingesetzt haben. Insbesondere bin 
ich Euch, liebe Mitglieder vom VMS und ICOM 
Schweiz, zutiefst für mehr als 10 Jahre Vertrauen 
und Erfolg dankbar.  

In meiner künftigen Funktion als Geschäftsführer 
des Deutschen Museumsbundes und als 
Vorsitzender des Europäischen Netzwerks der 
Museumsverbände (NEMO) freue ich mich bereits 
heute mit dem einen oder anderen auch weiterhin 
in Kontakt zu bleiben.  
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