Berufsbild KuratorIn einer institutionellen Kunstsammlung
Funktionsbeschreibung
Die Kuratorin / der Kurator der Kunstsammlung ist verantwortlich für die ihr / ihm anvertraute
Kunstsammlung. Sie / er leitet selbstständig und unter Beachtung des „Code of Ethics“ des ICOM
(Internationaler Museumsrat) die Betreuung der Kunstsammlung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe stehen
ihr / ihm die notwendigen finanziellen und personellen Mittel zur Verfügung.

Aufgaben
• Aufbau der Sammlungen
Sie / er erarbeitet eine Ankaufsstrategie aufgrund der periodisch überarbeiteten Sammlungspolitik
und macht konkrete Ankaufsvorschläge für die Sammlung im Allgemeinen oder für die Ausstattung
bestimmter Orte.
• Kunst und Bau Projekte
Sie / er erarbeitet die Grundlagen für Kunst und Bau Projekte in möglichst frühzeitiger und enger
Zusammenarbeit mit den Architekten. Sie / er erarbeitet sowohl eine Namenliste wie ein Verfahren
zur Auswahl der Kunstschaffenden und führt dieses in leitender Funktion durch. Vermittlungsarbeit
zuhanden der Geschäftsleitung zwecks Genehmigung der Projekte. Schnittstellenarbeit zwischen
Architekten / Institution / Benutzern. Vermittlung in mündlicher und schriftlicher Form für die
Belegschaft.
• Erhaltung der Sammlungen
Sie / er erarbeitet und kontrolliert die Strategie zur Erhaltung und Inventarisierung der Sammlung.
Sie / er ist verantwortlich für die Depotverwaltung und veranlasst fachgerechte Konservierungs- und
Restaurierungsmassnahmen sowie die damit verbundene Dokumentation.
• Präsentation / Vermittlung
Sie / er veranlasst und beteiligt sich an Gestaltung und Durchführung der Präsentation zur
Sichtbarmachung der Sammlung (Ausstellungen, Publikationen, Veranstaltungen). Sie / er sorgt aktiv
für die Vermittlung der Werke im Kundenkontakt.
• Künstlerbetreuung
Sie /er berät die KünstlerInnen bei technischen oder organisatorischen Problemen im
Zusammenhang mit Ankäufen, Rahmungen, Ausschreibungen, Ausstellungen. Sie / er begleitet die
KünstlerInnen bei der Planung und Ausführung von Kunst und Bau Projekten.
• Organisation des Leihverkehrs
Sie / er organisiert die Bewegungen der Kunstobjekte im Depot und den Ausleihstandorten. Sie / er
überwacht die Sicherheit der Objekte beim Transport und der Hängung. Sie / er legt die nötigen
Leihbedingungen fest und stellt sämtliche Dokumente zum Leihverkehr aus. Sie /er veranlasst
regelmässige Kontrollen der entliehen Werke.
• Management
Sie / er erarbeitet und leitet Projekte die relevant sind für die Sammlungserhaltung (z.B.
Inventarisation, Instandhaltung der Kunstwerke etc.). Sie / er ist (teil-)verantwortlich für die Verwaltung
des zugeteilten Budgets und führt die involvierten MitarbeiterInnen.

Ausbildung
Abgeschlossenes Hochschulstudium, Master oder FH-Diplom in einem sammlungsrelevanten
Wissenschaftsbereich. Zusatzausbildung und / oder Erfahrung im Umgang mit Kunstobjekten.

Zusätzliche Kenntnisse
•
•
•
•
•
•

Überblick über das Kunstgeschehen im Bereich der Ankaufstätigkeit
Kenntnisse der Materialien und Herstellungstechniken der betreuten Objekte
Kenntnisse in Konservierung und Restaurierung
Kenntnisse von rechtlichen Fragen bei Leihverträgen, Versicherungen, Abbildungen
Kenntnisse der Methoden der Inventarisierung und der entsprechenden Datenbank
Kenntnisse in Projektmanagement
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