
Das Doerner Institut 
gehört zur Direktion der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, 

 
konserviert und restauriert die reichen Bestände der Pinakotheken in Bayern, die vom 14. 
Jahrhundert bis hin zur zeitgenössischen Kunst reichen, betreibt kunsttechnologische 
Forschung und ist verantwortlich für die Museums- und Ausstellungstechnik. 
Zwischen 50 und 60 Restauratoren und Restauratorinnen, Naturwissenschaftler und 
Naturwissenschaftlerinnen sowie Techniker und Technikerinnen arbeiten am Doerner 
Institut zusammen. Die enge Verzahnung von maltechnischen Studien, natur-
wissenschaftlicher Forschung und Kunstgeschichte trägt zum Verständnis und zum 
langfristigen Erhalt des uns anvertrauten Kunst- und Kulturgutes bei. Der Präventiven 
Konservierung und damit Bauaufgaben kommen dabei zentrale Bedeutung zu.  

 
Im Zentrum von München befinden sich inmitten des Kunstareals die Werkstätten, Labors 

und Büros des Doerner Institutes im Gebäude der Neuen Pinakothek. 
Gesucht wird in diesem attraktiven Arbeitsumfeld zum 01.07.2017  

 
die Direktorin / der Direktor des Doerner Institutes, 

 
eine Persönlichkeit, die integrativ leitet und verwaltet, anstehende Modernisierungs- und 

Umstrukturierungsprozesse anstößt und begleitet, die das Doerner Institut nach innen 
und außen vertritt und die dazu beiträgt dieses in die Zukunft zu führen. 

 
• Ihre Aufgaben: 

Sie nehmen alle Leitungsaufgaben wahr und sind in erster Linie 
Manager/Managerin in einem modernen Museumsunternehmen. Sie führen das 
breite Aufgabenspektrum mit hoher Verantwortlichkeit in enger Abstimmung mit 
dem Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und wirken 
somit maßgeblich an der inhaltlichen und strategischen Ausrichtung der 
Pinakotheken in Bayern mit. Ihre Verantwortlichkeit als Baubeauftragter für alle 
Liegenschaften der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen wird auf Jahre hin 
einen inhaltlichen Schwerpunkt der Tätigkeit darstellen. Dabei haben Sie die 
Besonderheiten der zumeist denkmalgeschützten – bzw. denkmalwürdigen 
Museumsgebäude sowie der Depots im Blick. Sie sichern die enge, regelmäßige 
Zusammenarbeit mit den Kunsthistorikern und Kunsthistorikerinnen der 
Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, der Verwaltung sowie den externen 
Partnern auf der Fachebene, darunter namentlich Architekten und Architektinnen 
und Bauamt. 
 

• Voraussetzungen: 
Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium und langjährige 
Berufserfahrung in einem einschlägigen Bereich. Sie verfügen über ausgeprägte 
Führungs- und Managementkompetenzen, Team- und Kommunikationsfähigkeit. 
Ihnen ist betriebswirtschaftliches Denken eigen, und Sie sind mit den oben 
angesprochenen Belangen vertraut. 
Sie arbeiten strukturiert, prospektiv, hochgradig organisiert und vermögen zu 
motivieren. Mitarbeiter- und Teamführung stehen im Zentrum Ihrer Aufgaben. Sie 



vermögen auch in komplexen, heterogenen Strukturen die Arbeitsabläufe optimal 
zu gestalten und strukturelle Fragen grundlegend und reformorientiert anzugehen. 
Für internationale Kooperationen wie Forschungs- und Ausstellungsvorhaben sind 
gute Englischkenntnisse erforderlich. Sicherheit im Umgang mit gängigen 
Datenverarbeitungsprogrammen wird erwartet. 
 

• Erwünscht: 
Die Mitarbeit in Forschungsnetzwerken, die Pflege internationaler Fachkontakte 
des Doerner Instituts, die Beförderung fachbezogener Publikationstätigkeit, 
Erfahrung und Tätigkeit in der Akquise von Forschungs- und Fördermitteln sowie 
die Mitwirkung in der Nachwuchsausbildung und -förderung oder/und die 
Mitwirkung in der Lehre sind erwünscht. 

 
Die Bezahlung erfolgt je nach Qualifikation und persönlichen Voraussetzungen. Für 
Beamte/Beamtinnen ist eine Besoldung bis zu A 16 ausgewiesen. 
Bei im Wesentlichen gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber im Sinne des 
SGB IX bevorzugt.  
 
Die Bewerbung von Frauen wird begrüßt (Art. 7 Abs. 3 BayGLG).  
Die Stelle ist teilzeitfähig, soweit durch Job-Sharing die ganztägige Wahrnehmung der 
Aufgabe gewährleistet wird. 
 
Gerne erteilt Ihnen Frau Ortner (089/23805-170) nähere Auskünfte zum ausgeschriebenen 
Aufgabengebiet. Die aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 
spätestens 22.01.2017 an die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Zentrales 
Personalreferat, Barer Str. 29, 80799 München, Bewerbermanagement@pinakothek.de 
 
Bitte beachten Sie, dass Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nur dann zurückgesandt 
werden können, wenn ihnen ein ausreichend frankierter und geeigneter Rückumschlag 
beiliegt. Bewerben Sie sich auch gern online mit einer PDF-Datei. 
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