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Handwerksmeister m/w/d 

Der Geschichtspark Bärnau-Tachov ist mit 30 Repliken das größte mittelalterliche Freilichtmuseum in Deutschland.  

Er wird gemeinsam mit dem ArchaeoCentrum unter anderem als Forschungsstandort der experimentellen Ar-

chäologie genutzt. Wir vermitteln den Besuchern auf anschauliche und greifbare Weise das Leben vom 9. bis 14. 

Jahrhundert in diesem Siedlungsraum. Mit unseren Veranstaltungen, Thementagen und Museumspädagogischen 

Konzept entführen wir in ein anderes Zeitalter und schaffen gleichzeitig den Brückenschlag in die Gegenwart. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.04.2020 einen Handwerksmeister (m/w/d) in Voll- und Teilzeit 

in Bärnau zur Etablierung eines Kompetenzzentrums für historische Handwerkstechniken und historische Bau-

stoffkunde. 

 

Dein Aufgabenbereich: 

• In enger Zusammenarbeit mit unseren Archäologen erschließt und praktizierst du mittelalterliche Hand-

werkstechniken, um diese vor dem Vergessen zu bewahren. 

• Du unterstützt die Projektleitung auf deutscher und tschechischer Seite bei der Erarbeitung von Ziel-

gruppengerechten Modulen zur praktischen Anwendung und wirkst aktiv bei der Umsetzung mit. 

• Du unterstützt beim Aufbau und der Pflege nachhaltiger Beziehungen zu externen Partnern, berätst 

diese kompetent und trägst damit zu nachhaltigen Geschäftsbeziehungen bei. 

• Du hinterfragst die bisher praktizierten Handwerkstechniken und bist stets auf der Suche nach weiteren 

Optimierungspotentialen mit hohem authentischem Anspruch und erweiterst dein Wissen dahingehend. 

• Du bist bereit Workshops und Kurse für Interessierte vom Fach und Fachfremde abzuhalten. 

Dein Profil: 

• Meisterbrief als Handwerksmeister im Bereich Stein- oder Holzbearbeitung 

• Fundierte Kenntnisse in alten Handwerkstechniken mit Fokus 9. – 14. Jahrhundert sowohl im Bereich 

Fertigung als auch Werkzeuge und Ausrüstung 

• Gewerkübergreifendes Verständnis zu historischen Handwerkstechniken, mindestens aber Interesse und 

hohe Lernbereitschaft 

• Kommunikationsstärke zum aktiven Austausch mit Besuchern und interessierten Zielgruppen 

• Zuverlässigkeit, Flexibilität sowie Teamfähigkeit in einem zweisprachigen deutsch-tschechischen Team 

• Begeisterungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft 

Was wir Dir bieten: 

• Eigenständiges und sehr abwechslungsreiches Arbeiten in einem familiären Umfeld und mit flachen Hie-

rarchien  

• Die einmalige Chance einen neuen Geschäftsbereich nach Deinen Vorstellungen mit zu gestalten 

• Handwerk in seiner ursprünglichen Form zu praktizieren und Wissen zu erhalten 

• Die Gelegenheit eigene Ideen einzubringen und umzusetzen 

• Die Möglichkeit zur Führung eines kleinen Teams  

 

Wenn Du gemeinsam mit uns an einem inspirierenden und nicht alltäglichen Arbeitsplatz Geschichte schreiben 

möchtest, freuen wir uns über Deine Bewerbung (carina.wagner@archaeocentrum.eu). 


