The Kunsthaus Zürich is one of the most distinguished museums in Europe. With the opening of the extension by David
Chipperfield in 2021, the Kunsthaus will become the largest art institution in Switzerland, strengthening Zurich as an
attractive place among the world’s great capitals. But there is more: The highly dynamic Kunsthaus will also become a
vibrant public space, fostering a culture of dialogue.
We are now looking for a new

Director Kunsthaus Zürich (100%)
If you are a charismatic person with excellent leadership skills and a proven international track record in leading inspiring
art programs, we look forward to hearing from you. You understand classical modernism and more generally art from the
19th to the 21st centuries, actively endorse contemporary art, are financially literate and enthusiastic to establish the
Kunsthaus as a hub of creative engagement – let’s get in touch. German and English are prerequisites as well as
experience in fundraising and excellent communication skills.
In summary, the new Director will be responsible for
-

Developing a compelling vision and future-oriented strategy for the Kunsthaus Zürich
Strongly embedding Kunsthaus Zürich in its local community
Positioning the institution as a leading museum internationally
Providing effective and motivational leadership, fostering team spirit
Actively engaging with a multitude of stakeholders and renowned institutions worldwide
Delivering inspiring cross-disciplinary, cultural experiences
Nurturing a welcoming culture, attracting and engaging with a broad and diverse group of visitors
Establishing a quality learning experience and employing an exciting digital strategy
Managing finances and operations of the institution
Developing powerful marketing strategies and leading fund-raising activities

If you are interested to learn more about this unique opportunity, please get in touch with Liz Amos of Liz Amos
Associates at liz.amos@lizamosassociates.com or +44 (0)203 004 4702.
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Das Kunsthaus Zürich ist eines der renommiertesten Kunstmuseen Europas. Mit der Eröffnung des Erweiterungsbaus von
David Chipperfield im Jahr 2021 wird das Kunsthaus das grösste Kunstmuseum der Schweiz – und Zürich als bedeutende
Kunst- und Kulturmetropole noch attraktiver. Darüber hinaus soll das neue Kunsthaus ein lebhafter Treffpunkt werden für
spannende Begegnungen und inspirierende Dialoge.
Wir suchen eine neue

Leitung Kunsthaus Zürich (100%)
Sie sind eine charismatische und führungsstarke Persönlichkeit und haben im Laufe Ihrer erfolgreichen internationalen
Karriere anspruchsvolle Kunstinstitutionen und –programme verantwortet. Sie kennen sich aus mit Kunst des 19. bis 21.
Jahrhunderts, insbesondere der Klassischen Moderne, verfolgen aktiv das zeitgenössische Kunstgeschehen und sind von
der Herausforderung begeistert, das Kunsthaus als kreatives und lebendiges Zentrum zu etablieren. Im FinanzManagement sind Sie versiert, in der deutschen und englischen Sprache eloquent, im Fundraising erfahren und in Ihrem
kommunikativen Auftreten überzeugend. Dann freuen wir uns, von Ihnen zu hören.
Der/die neue Direktor/in ist verantwortlich
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine überzeugende Vision und zukunftsweisende Strategie zu entwickeln
das Kunsthaus Zürich lokal stark zu verankern und als international führendes Museum zu positionieren
motivierend und engagiert zu führen und Teamgeist zu fördern
den Dialog mit lokalen Interessengruppen sowie global renommierten Institutionen zu stärken
inspirierende, interdisziplinäre, kulturelle Erlebnisse zu vermitteln
eine Willkommenskultur zu prägen, die ein breites und diverses Publikum begeistert
ein erstklassiges Lernprogramm zu entwickeln und eine integrierte digitale Strategie umzusetzen
Finanzen zu verwalten und das operative Management sicherzustellen
Marketingstrategien zu entwickeln und das Spendenwesen zu leiten

Wenn Sie mehr über diese einmalige Gelegenheit erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Liz Amos von Liz Amos
Associates unter liz.amos@lizamosassociates.com oder +44 (0)203 004 4702.
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