
 

Stellenausschreibung 07.01.2022 
 

Projektmananager*in für das Künstler*innen-
Förderprogramm „NICA artist development“ 
 
Mit Förderung der Landesregierung NRW führen wir seit 2019 ein Exzellenzprogramm für 
Musiker*innen aus Nordrhein-Westfalen durch. „NICA artist development“ bietet 
herausragenden Musiker*innen eine Plattform zur künstlerischen Profilierung und 
Professionalisierung ihrer Karriere im Bereich des Jazz und der Aktuellen Musik.  
Das auf maximal dreijährige Teilnahme angelegte Programm berät und unterstützt die 
Künstler*innen in der kritischen Phase nach der Ausbildung und in der (Weiter-)Ent-
wicklung einer nachhaltigen, internationalen Laufbahn. Im Zentrum steht die Förderung 
von Auftrittsmöglichkeiten, Netzwerkbildung und künstlerischer Entwicklung.  
Weitere Informationen über die zurzeit 10 NICA artists, das Programm und seine Partner 
finden sich auf unserer Website: https://nica-artistdevelopment.de 
 
Für die Durchführung dieses Projekts suchen wir zum 01. April 2022 oder früher eine*n 
verantwortliche*n Projektmanager*in. 
 
Die Voraussetzungen sind 

- ein abgeschlossenes Hochschulstudium im künstlerischen Bereich, oder/und 

- eine vergleichbare in der Praxis erworbene Qualifikation, 

- mehrjährige berufliche Erfahrung im Bereich des Jazz und der Aktuellen Musik, 

- ausgeprägte Kenntnisse der relevanten Auftrittsorte (Spielstätten und Festivals) in 
Europa, 

- Zugriff auf ein professionelles Netzwerk europäischer Akteure in diesem Musikbereich, 

- Erfahrung in Projektmanagement und -controlling sowie im Umgang mit öffentlichen 
Mitteln 

- die Fähigkeit zu überzeugen, zu vermitteln und zu vernetzen. 

 
Wir bieten eine Vollzeitstelle in Anlehnung an TV-L im Europäischen Zentrum für Jazz und 
Aktuelle Musik im Stadtgarten Köln; Teilzeit ist nach Absprache möglich.   
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Diese bitte mit aussagefähigen Unterlagen sowie 
Nennung Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins ausschließlich elektronisch (bitte in einer 
PDF mit einer maximalen Größe von 5 MB) an nica@stadtgarten.de 
 
Bewerbungsfrist: 30. Januar 2022  
 
Die Bewerbungsgespräche werden in der 5. und 6. KW 2022 stattfinden.  
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:  
Kornelia Vossebein: 0221-952994-32 / Kornelia.vossebein@stadtgarten.de  
 
 
Hinweis zum Datenschutz  
Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten vorübergehend 
gespeichert und zur Abwicklung des Bewerbungs- und ggf. eines Einstellungsverfahrens gespeichert werden. Wir 
behandeln diese Daten mit größter Sorgfalt nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. 

https://nica-artistdevelopment.de/


 

Job Offer 7 January 2022 
 

Project manager for ‘NICA artist development’ programme 

 
Since 2019, we have been running an excellence programme for musicians from North 
Rhine-Westphalia with support of the NRW state government. ‘NICA artist development’ 
offers outstanding musicians a platform for artistic profiling and professionalisation of their 
careers within the field of jazz and contemporary music. The programme, which is 
designed for a maximum of three years' participation, provides advice and support for 
artists during that critical phase after completion of their training in order to (further) 
develop their sustainable, international careers. The programme focusses on the promotion 
of performance opportunities, networking, and artistic development.  
For more information on the current 10 NICA artists, the programme, and its partners, 
please visit our website https://nica-artistdevelopment.de/en. 
 
We are looking for a chief project manager for the continued implementation of this project, 
starting 1 April 2022. 
 
You need  

- a university degree in the artistic field, and/or 

- a comparable qualification acquired in practice; 

- several years of professional experience in the field of jazz and contemporary music; 

- in-depth knowledge of the relevant performance venues (and festivals) in Europe; 

- access to a professional network of European stakeholders in this field of music; 

- experience in project management and controlling as well as dealing with public funds; 

- the ability to convince, to communicate and to network. 

 
We offer a full-time position in accordance with the German collective labour contract TV-L  
at the European Centre for Jazz and Contemporary Music based in Stadtgarten Cologne; 
part-time is possible upon agreement. 
  
We look forward to your application! Please send your application and relevant documents 
as well as an indication of your earliest possible starting date by email only to 
nica@stadtgarten.de (PDF file with max. 5 MB). 
 
Application deadline: 30 January 2022  
 
Interviews will be scheduled in the 5th and 6th calender week of 2022.  
For further information, please contact:  
Kornelia Vossebein: +49 (0)221-95299432 or Kornelia.vossebein@stadtgarten.de.  
 
 
Note: Privacy Policy  

By submitting your application, you agree that the personal information provided may be temporarily 
stored and used to process this application and, if applicable, for the recruitment procedure. We treat 
this information with the utmost care in accordance with the statutory privacy policy regulations. 

https://nica-artistdevelopment.de/en

