
Das LOT wurde mitten in der Pandemie gegründet, um auf innovative Weise der Krise zu trotzen und den ersten 
Ort für transdisziplinäre Kunst & Artistic Research in Wien zu gründen. aufzubauen. Zusammen agieren Raum  
(LOT) und Verein (ECHOLOT) als vernetzendes Umfeld und Kulturinitiative. In dieser Zusammensetzung 
verschreiben wir uns dem Dialog und dem Austausch zu innovativen Formaten an dezentralen Orten, dem 
Hinterfragen von Kunst-Raum und Arbeitsprozessen. Wir vernetzen uns mit der nationalen und internationalen 
Kunst- und Kulturszene, um neue Möglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit zu schaffen.

12 h/Woche + Jour Fixe immer montags (Arbeitssprache Deutsch/English) + 1mal jährlich Jahresplanung 
und monatliche Strukturtreffen. Wir orientieren uns an holokratischen Organisations-Modellen und 
experimentieren mit Selbstorganisation, Teambuilding und künstlerischen Formaten. Bezahlung läuft 
derzeit projektspezifisch. Für 2023 haben wir eine Jahresförderung eingereicht :)

Wenn du Bock hast, bei uns einzusteigen, dann schreib uns jetzt eine Mail! Uns interessiert welche Themen dich 
aktuell bewegen, was dich an einer kollektiven Leitung besonders interessiert und in welchem Bereich du dich  
gerne einbringen würdest. Schreib uns auch, wenn du Fragen an uns hast oder noch mehr Infos brauchst!
Wir wollen unser Team stetig um neue Perspektiven erweitern und möchten darum vor allem Bewerber:innen aus 
marginalisierten Gruppen ermutigen, sich zu bewerben und legen bei der Auswahl besonderen Fokus darauf.

→ Konzeption, Umsetzung & Weiterentwicklung außergewöhnlicher Projekte/Formate
→ Leitung & Organisation der transdisziplinären Ausrichtung 
→ Konzipierung eines zeitgenössischen, visionären Programms
→ Entwicklung von Vermittlungsstrategien unter Berücksichtigung lokaler & internationaler 
     Entwicklungen bzw. Akteur:nnen
→ Veranstaltungen an der Schnittstelle Kunst, Gesellschaft, Artistic Research & Erlebnis
→ Ausbau des lokalen, nationalen und internationalen Netzwerk

→ Ein junges, offenes, kommunikatives Team, in dem man sich ausprobieren und wachsen kann. 
     Coole Menschen aus den Bereichen Theater, Tanz, Performance, Artistic Research, Kunst,
     Kulturmanagement, Journalismus und Neue Medien
→ Den coolsten neuen Arbeitsplatz in Wien - 120m2 Space in der Brotfabrik im 10. Bezirk, der alle 
     denkbaren Möglichkeiten bietet und sich den Bedürfnissen der Formate anpasst 
     (Performance, Ausstellungen, Labor,, Party, Proben, Co-working Büro u.v.m..)
→ Viele verschiedene Erfahrungen und Kompetenzen aus dem Kulturbereich (Kultur- und
      Fördermanagement, Konzeptentwicklung, inhaltliche künstlerische Arbeit, Handwerk, 
      Festivals, Netzwerk etc.) 
→ Flexibles Arbeiten (alle haben auch noch andere Projekte nebenbei)
     

GESCHÄTZTER ARBEITSAUFWAND IM LEITUNGSTEAM:

DEINE AUFGABENBEREICHE:

WIR BIETEN:

BEWIRB DICH JETZT!

WIR SUCHEN:

KÜNSTLERISCHES 
LEITUNGSTEAM

Wir freuen uns auf deine MAIL mit MOTIVATIONSSCHREIBEN & LEBENSLAUF
 bis 01. DEZEMBER 2022 an: echo@lot.wien

→ Frische Perspektiven die unsere transdisziplinäre Vision ergänzen
→ Menschen die nicht nur für die Kunst sondern auch für deren organisatorische Umsetzung brennen
→ Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Teamgeist 
→ Kompliz:innen für innovative, progressive Formate und deren Entwicklung

ÜBER UNS:

WE WANT YOU!


