
  

Im Herzen von Zürich gelegen, zählt das Museum Haus Konstruktiv zu den 
führenden Ausstellungshäusern der Schweizer Kulturlandschaft. Es organi-
siert 3 Mal pro Jahr zwei bis drei parallel stattfindende Wechselausstellun-
gen der klassischen Moderne und zeitgenössischen Kunst. Trägerschaft 
des Museums ist die Stiftung für konstruktive, konkrete und konzeptuelle 
Kunst.  
 
Seit über zehn Jahren arbeiten wir im Bereich der Aufsicht unter der Woche 
mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Für die Erweiterung des Teams suchen 
wir ab Ende Oktober 2020 weitere  
 

Ehrenamtliche Mitarbeitende für die Aufsicht  
 
Als freiwillige Mitarbeitende sind Sie eine wertvolle Unterstützung für unser 
Museum. Sie übernehmen während eines Wochentages die Aufsicht in der 
Ausstellung. Sie bewachen die Kunstwerke und sind erste Ansprechperson 
für unsere Besuchenden in den Ausstellungsräumen. Sie geben Auskunft 
bei Fragen oder Verweisen die Besuchenden an den Empfang. Die mögli-
chen Einsatztage sind am Dienstag, Donnerstag und/oder Freitag und dau-
ern von 10:30 bis 17:10. Die Einsätze erfolgen in der Regel wöchentlich oder 
vierzehntäglich. Die Tage können von Ihnen selbst bestimmt werden.  
 
Wir wünschen uns engagierte Personen, die gerne ihre Erfahrungen und 
Kenntnisse in unser Museum einbringen. Sie haben Freude am Kontakt mit 
Menschen, sind freundlich und zuvorkommend in Ihrem Auftreten. Sie ver-
fügen über eine gute mündliche Ausdrucksweise und sind körperlich in der 
Lage, während der Dauer des Einsatzes zu stehen oder sich zu bewegen. 
Sie haben Interesse an der Kunst und sind motiviert, zum Erfolg unseres 
Museums beizutragen.  

 
Wir bieten Ihnen eine spannende Aufgabe im kulturellen Umfeld im Herzen 
der Stadt Zürich. Zu Beginn einer neuen Ausstellungsperiode wird das Eh-
renamtteam durch die Direktorin sorgfältig in die neue Ausstellung einge-
führt. Die Fahrspesen werden vergütet und in unserem Museumscafé/-shop 
erhalten Sie vergünstigte Konditionen. Jährlich führen wir das beliebte Eh-
renamt-Teamessen durch. Das angenehme und wertschätzende Arbeits-
klima in einem hoch motivierten Team rundet diese interessante Tätigkeit 
ab.  
 
Weitere Informationen zum Museum Haus Konstruktiv erhalten Sie auf der 
Homepage www.hauskonstruktiv.ch.  
 
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns über Ihr E-Mail oder Ihren Anruf. 
Bitte melden Sie sich bei Manuela Nüesch unter bewerbung@hauskonstruk-
tiv.ch oder 044 217 70 80. Nach erfolgter Kontaktaufnahme werden wir uns 
melden und einen Termin für ein Kennenlerngespräch vereinbaren.  


