
 
 

 

 

[Hier eingeben]  

 

 

Der Thomanerchor Leipzig ist mit mehr als 800 Jahren die älteste kulturelle Einrichtung der 

Stadt Leipzig und einer ihrer erfolgreichsten Kulturbotschafter. Ziel und Auftrag des Chores, 

der aus ca. 100 jungen Sängern im Alter von 9 bis 19 Jahren besteht und sich vor allem dem 

Erbe Johann Sebastian Bachs verpflichtet sieht, ist die Pflege der zumeist geistlichen Chor-

musik mit Aufführungen in der Thomaskirche Leipzig, bei Konzerten in aller Welt und durch 

Medienproduktionen. Die Thomaner wohnen in einem zeitgemäßen Alumnat, erhalten eine 

vielfältige musikalische Ausbildung und werden von einem leistungsfähigen Team betreut. 

Der Thomanerchor Leipzig, bestehend aus dem Chor und dem Thomasalumnat, ist ein Re-

giebetrieb am Kulturamt der Stadt Leipzig. 

 

Wir suchen zum 1. Juli 2019, befristet für sechs Jahre, mit der Option auf Entfristung, für den 

Thomanerchor Leipzig, einem Regiebetrieb des Kulturamtes, eine/-n 

 

Geschäftsführende/-n Leiter/-in 
 

Schwerpunkte im Hinblick auf die Handlungsfelder und die Herausforderungen der Zukunft 

sind dabei die 

 

 geschäftsführende Leitung des Thomanerchores Leipzig mit der Personal-, Finanz- und 

Organisationsverantwortung 

 Erarbeitung eines „strategischen Unternehmenskonzeptes“ für den Thomanerchor 

Leipzig auf der Grundlage einer durchzuführenden Organisationsuntersuchung 

 Vertretung der Interessen des städtischen Regiebetriebes Thomanerchor Leipzig  

 Zusammenarbeit mit den Gremien der Stadtverwaltung, mit dem Freistaat Sachsen so-

wie mit nationalen und internationalen Partnern 

 umfangreiche Lobby- und Netzwerkarbeit bei zahlreichen politischen und kulturellen Ver-

antwortungsträgern innerhalb Leipzigs, Sachsens und im Bund mit besonderer Ausrich-

tung zur Einwerbung von Drittmitteln und auf effizientes Fundraising 

 haushalterische Gesamtverantwortung für den Konzert- und Medienbereich des 

Thomanerchors Leipzig 

 eigenständige Organisation, Vertragsgestaltung und Durchführung von Konzerten, Kon-

zertreisen und sämtlichen Medienproduktionen des Thomanerchor Leipzig einschließlich 

seiner Solisten 

 verantwortliche Mitarbeit in Planungs-/Leitungssitzungen im Thomasalumnat, mit den 

Partnern im Gewandhausorchester Leipzig, der Oper Leipzig, mit dem Bach- und in Kir-

chenmusikersitzungen der Thomaskirche  

 Weiterentwicklung der PR- und Marketingkonzeptes und der Merchandisingaktionen un-

ter Beachtung des Urheber- und Markenrechtes 

 Pflege, Erweiterung und Erschließung der dem Thomanerchor Leipzig eigenen Chorar-

chive (Historische Bibliothek, Notenarchiv, allg. Chorarchiv) 
  



 

 

 
Das sind unsere Anforderungen:  

 

 wissenschaftlicher Hochschulabschluss (Diplom- oder Masterabschluss) in der Fachrich-

tung Kulturmanagement, Kulturwissenschaft, Musikwissenschaft, Rechtswissenschaft o-

der Betriebswirtschaft 

 mindestens fünfjährige Berufserfahrung im Kultur- oder Musikmanagement mindestens 

dreijährige Führungstätigkeit mit Personal- und Haushaltsverantwortung in einer Einrich-

tung, Stiftung o. ä. mit kulturellem Profil 

 praktische Erfahrungen in der Kinder-  und Jugendarbeit sowie Kenntnisse im Jugend-

schutzrecht 

 anwendungsbereite Kenntnisse im Urheber- sowie künstlerischen Vertrags- und Medien-

recht 

 Wissen zur Chormusik, die der Thomanerchor von der A-Cappella- über die Figural- bis 

hin zur chorsinfonischen Musik in der „musica sacra“ wie auch im weltlichen Bereich ab-

bildet  

 hohe Sensibilität im Umgang mit den Schutzbefohlenen  

 Fähigkeit zum Führen und Motivieren des eigenen Personals 

 uneingeschränktes Engagement und Flexibilität sowie hohe Belastbarkeit  

 sehr gute konzeptionelle und organisatorische Fähigkeiten 

 Bereitschaft zu Wochenend-, Feiertags- und Abendtätigkeit 

 Bereitschaft zu teilweise mehrwöchiger Reisetätigkeit, auch Ausland 

 sichere, vertragsfeste Beherrschung der deutschen und englischen Sprache in Wort und 

Schrift, wünschenswert ist eine weitere Fremdsprache 

 Fähigkeit zur Nutzung der branchenüblichen Kommunikations- und Softwareprogramme 

 
Das bieten wir: 

 

 eine spannende, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit Raum für krea-

tive und innovative Ideen 

 eine nach der Entgeltgruppe 15 TVöD  bewertete Stelle  

 einen Arbeitsplatz im Herzen einer von hoher Lebensqualität, sozialer und kultureller 

Vielfalt geprägten Stadt mit mehr als 590.000 Einwohnern/Einwohnerinnen 

 vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten 

 eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung 

 ein ermäßigtes Ticket für den Personennahverkehr („Job-Ticket“) 

 
Bitte lesen Sie vor einer Bewerbung unsere Hinweise zum Stellenbesetzungsverfahren 

unter www.leipzig.de/bewerbungshinweise. 

 

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Stellen nur nach Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung besetzen dürfen. Wir können Sie daher im weiteren Verfahren nur dann berücksich-

tigen, wenn Sie uns Nachweise hierüber vorlegen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit einem  

 Bewerbungsschreiben,  

 tabellarischem Lebenslauf,  

 Nachweis über die erforderliche berufliche Qualifikation,  



 

 

 Kopien von qualifizierten Dienst-/ Arbeitszeugnissen/ Beurteilungen, die nicht 

älter als drei Jahre sein sollten,  

 und gegebenenfalls Referenzen oder dem Hinweis, bei wem wir eine Referenz 

über Sie einholen dürfen.  

 
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung die Stellenausschreibungsnummer 41 11/18 22 an 

und nutzen Sie für Ihre Bewerbung das Online-Bewerber-Portal auf www.leipzig.de/stellen. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, dann beantworten wir Ihnen diese gern. Ansprechpartnerin 

für diese Ausschreibung ist Frau Dube, Telefon: 0341 123-2784. 

 
Ausschreibungsschluss ist der 20. Dezember 2018.  

 


