
 

Wir suchen eine/n regionale/n Kulturmanager/in (m/w/d)  

Teilzeit (50%), Dienstort: im Walgau 
 
 
Im Verein „Regio Im Walgau“ kooperieren 14 Gemeinden zwischen Bludenz und Feldkirch. Die The-

menpalette der gemeinsamen Aktivitäten reicht von der Wissens- und Lernplattform „walgenau° über 

die Jugendbeteiligung „jung & weise“ bis zur Anpassung an den Klimawandel und viele weitere span-

nende Bereiche. Sie wird nun um die „Kultur Im Walgau“ erweitert. 

Die Regio Im Walgau sucht zur Betreuung dieses Themenfeldes eine engagierte, kommunikations-

starke Persönlichkeit mit Freude am Netzwerken und der Motivation, den Walgau als Kulturregion sicht-

bar, spürbar und erlebbar zu machen. 

 

Wir haben diese Aufgaben… 
 

 Umsetzung des LEADER-Projekts „Kultur Im Walgau“ 

 Vernetzung der regionalen Kulturakteure zur Entwicklung eines tragfähigen Kulturnetzwerks 

 Aufbau einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit 

 Weiterentwicklung des bestehenden Veranstaltungskalenders sowie Aufbau einer abgestimm-
ten Veranstaltungsplanung 

 Entwicklung walgauweiter Veranstaltungsformate 

 Beratung und Unterstützung bei Förderansuchen 

 
Wir suchen diese Qualifikationen… 
 

 Interesse, Erfahrung und Affinität zur Gestaltung von Prozessen und Projekten in der  
Kulturarbeit 

 hohe Medien- und Kommunikationskompetenz 

 Fähigkeit, sich auf unterschiedliche Personengruppen einstellen und mit ihnen auf Augenhöhe 
kommunizieren zu können 

 Kreativität zur Weiterentwicklung des Walgau als Kulturregion in einem breiten Netzwerk aus 
verschiedenen Akteuren 

 viel Freude an selbstständigem Arbeiten 

 
Wir bieten … 
 

 eine unbefristete Stelle in der Geschäftsstelle der Regio Im Walgau 

 große Gestaltungsmöglichkeiten (Aufbau- und Pionierarbeit) 

 Zusammenarbeit mit kreativen Köpfen aus dem gesamten Walgau 

 ein familiäres Umfeld, das sich durch Niederschwelligkeit, kurze Wege und Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe auszeichnet 

 flexible Arbeitszeiten sowie Home-Office  

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese im pdf-Format 
an die Geschäftsführung der Regio Im Walgau, Frau MMag.a Eva-Maria Hochhauser-Gams: eva-ma-
ria.hochhauser@imwalgau.at. Sie steht Ihnen auch bei Fragen gerne für weitere Auskünfte zur Verfü-
gung. Die Entlohnung orientiert sich am Gemeindeangestelltengengesetz 2005 und ist abhängig von 
beruflicher Qualifikation und Erfahrung. 
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