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Projektleitung 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 01.01.2020 eine Projektleitung (m/w/d) in Teilzeit in Bärnau zur 

Etablierung eines Kompetenzzentrums für historische Handwerkstechniken und historische Baustoffkunde auf 

dem deutsch-tschechischen Markt. 

 

Dein Aufgabenbereich: 

• Du verantwortest die organisatorische und finanzielle Projektabwicklung in Zusammenarbeit der tsche-

chischen Projektkoordination, den Handwerksmeistern und dem zuständigen Ministerium. 

• In enger Zusammenarbeit mit diesen, etablierst du ein breites Netzwerk im Interessensbereich histori-

sches Handwerk auf dem deutschen Markt. 

• Gemeinsam entwickelt ihr marktfähige zielgruppengerechten Module zur praktischen Anwendung 

• Du hinterfragst bestehenden Prozesse und Strukturen kritisch, hast stets die wirtschaftliche Eigenstän-

digkeit nach Projektende im Blick und sorgst für die rechtliche Etablierung des Kompetenzzentrums 

sowie dessen Verankerung in den bestehenden Geschäftsbereichen. 

• Du baust nachhaltige Beziehungen zu externen Partnern auf, pflegst diese, berätst sie kompetent und 

trägst damit zu nachhaltigen Geschäftsbeziehungen bei. 

 

Dein Profil: 

• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Betriebswirtschafts o.ä. 

• Mehrjährige Berufserfahrung, davon min. 5 Jahre mit Führungsverantwortung 

• Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten 

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

• Begeisterungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft zur Erreichung eigener Ziele 

• Interesse und persönliche Überzeugung am Erhalt historischen Wissens 

 

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 aufzubauen 

• Die Gelegenheit eigene Ideen einzubringen und umzusetzen 

• Führung eines Teams von mindestens 3 Mitarbeitern und Übernahme 

 

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

möchtest, freuen wir uns über Deine Bewerbung (alfred.wolf@heimatunternehmen.de). 


