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TONALi / Stellenausschreibung  
Projektleitung (m/w/d) gesucht 

Mittendrin statt nur dabei: Mit unseren zukunftsweisenden Programmen verteilen wir seit 
2010 die Rollen von Publikum und Künstler:innen neu und fördern damit den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt. TONALi ist vielfach ausgezeichnet, organisiert (normalerweise)  
jährlich 120 Konzerte mit weltweit 40.000 Hörer:innen, verfügt über ein prominentes  
Künstler:innen-Netzwerk, einen eigenen Konzertsaal und seit 2020 ein eigenes Orchester 
sowie eine eigene Konzert-App. Wir verstehen uns als lernende Organisation mit einem  
ausgeprägten Gestaltungswillen. 

Seit 2019 führt TONALi gemeinsam mit dem Reeperbahn Festival und gefördert durch die 
Bundesbeauftragte für Kultur und Medien die Projekte MUSIK21 und ReeTon durch. Der MU-
SIK21-Kurs richtet sich dabei an junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren, die sich mit ei-
genen Kulturprojekten gesellschaftlich engagieren wollen. In sieben Modulen werden bun-
desweit in Musikschulen die wichtigsten Grundlagen des Kultur- und Musikmanagements 
vermittelt sowie Einblicke in die Abläufe und Arbeitsbereiche der Branche gegeben. In der 
Anschlussförderung ReeTon erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, einen Teilbereich des 
Reeperbahn Festivals mitzugestalten und selbst zu organisieren. Die beiden Projekte sollen in 
der Saison 2022/23 konzeptionell und organisatorisch in T.ree (AT) zusammengeführt wer-
den.  

Für die Projektleitung von T.ree suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt und befristet 
zum 30.09.2023 eine erfahrene Projektleitung in Teilzeit, die große Freude an Gestaltungs-
prozessen mitbringt und über die Fähigkeit verfügt, eigenständig, visionär sowie ganzheitlich 
zu denken und zu handeln. 

Deine Aufgaben 
- Bundesweite Akquise von Musikschulen 
- Organisation und Durchführung des T.ree-Projektes  
- Organisation und Durchführung der Trainer:innenausbildung 
- Betreuung und Pflege des Websiten-Bereichs und der Social Media Kanäle 
- Koordination von Aktivitäten und Kommunikation mit dem Reeperbahn Festival 



Du 
- hast Interesse am gemeinnützig organisierten TONALi Impuls kultureller Themen sowie 

allgemein am Thema  Bildung 
- willst gestalten, eigeninitiativ tätig sein und Verantwortung übernehmen   
- denkst und handelst visionär, lösungsorientiert und strukturiert  
- kannst dich für partizipative Prozesse begeistern – egal, ob mit jung oder alt und mit 

welchem Hintergrund 
- hast ein sicheres Auftreten und verfügst über Kommunikationsstärke  
- hast idealerweise Erfahrung in der Jugendbildung und im (Kultur-)Veranstaltungsbereich 

und eine Affinität für klassische Musik 
- verstehst dich als unternehmerisch denkende:r Netzwerker:in 
- bringst ggf. Moderationserfahrung bzw. Erfahrung in der Durchführung von Workshops 

mit 
- arbeitest gerne selbstständig, zuverlässig sowie strukturiert und gleichzeitig teamorien-

tiert 
- hast sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und gerne in einer weiteren Sprache  
- bist bereit zu gelegentlichen Dienstreisen 
- bist sicher im Umgang mit den gängigen Office Programmen 

Wir 
- ermöglichen vielfältige Mitgestaltung  
- bieten dir einen interessanten, verantwortungsvollen, breitgefächerten Aufgabenbereich 

in einem inspirierenden und wertschätzenden Arbeitsumfeld sowie abwechslungsreiche 
Tätigkeiten in einem hochmotivierten Team 

- betrachten ein offenes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und Austausch auf Augen-
höhe als selbstverständlich 

TONALi strebt an, dass sich die gesellschaftliche Vielfalt auch bei ihren Beschäftigten  
widerspiegelt. Wir begrüßen die Bewerbungen aller Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, 
fördern die Gleichstellung der Geschlechter und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
Mehr zu TONALi unter: www.tonali.de.  

Bitte schicke deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (ohne Foto) bis zum 25.09. aus-
schließlich per E-Mail und in einem PDF zusammengefasst an info@tonali.de. Für Rückfragen 
wende dich bitte an Amadeus und Boris (info@tonali.de).


