
 
 
 
 
Die Liebermann-Villa am Wannsee, getragen von der Max-Liebermann-Gesellschaft Berlin e.V., hat 
sich seit ihrer Eröffnung 2006 zu einem der beliebtesten Museen der Region entwickelt. Jährlich 
sind rund 80.000 Gäste begeistert von dem originalen Künstlerhaus mit seinem einzigartigen 
Garten, der idyllischen Lage direkt am Seeufer und dem überzeugenden Ausstellungs- und 
Veranstaltungsprogramm.  
 
Zum 1. Mai 2023 suchen wir eine(n): 
 

Eventhelfer*in als Minijob / Studentenjob (10 Stunden pro Woche) 
 
Wir suchen eine engagierte und zuverlässige Person, die sich – zusammen mit unserem Team – 
mit Herz und Engagement um die geplanten Veranstaltungen in unserem denkmalgeschützten 
Haus kümmert. 
 
Deine Aufgaben: 
 

- Vor- und Nachbereiten von Veranstaltungen 
- Auf- und Abbau von Eventmöbeln und Eventtechnik 
- Spätschichten bei Abendveranstaltungen unter der Woche und ggf. am Wochenende 
- Alle Tätigkeiten erfolgen auf Anweisung und in Zusammenarbeit mit dem Team des 

Hauses 
 

Du bringst mit/was wir erwarten: 
 

- Unterstütze uns bei unseren Veranstaltungen und trage zu den schönen Erlebnissen der 
Gäste bei 

- Spaß an Arbeit mit Gästen und im Team  
- Zuverlässigkeit, Engagement und Flexibilität 
- Bereitschaft regelmäßig in Anlehnung an unsere Veranstaltungen zu arbeiten (min. 2x pro 

Woche) 
- Gute Deutschkenntnisse 
- Mindestalter: 18 Jahre 
- Keine Berufserfahrung vorausgesetzt 
- Kein Berufsabschluss erforderlich  

 
Das bieten wir: 
 

- Befristeter Sommer-Minijob vom 01.05.2023 bis 15.09.2023 
- Einarbeitung durch einen kompetenten Kollegen 
- Fester Arbeitsort an einem der schönsten Plätze am Wannsee – in einem wunderbaren 

Garten direkt am Wasser! 
 
Die Liebermann-Villa ist durch ihre offene und freundliche Arbeitsatmosphäre der Wertschätzung 
und gegenseitigen Unterstützung geprägt. Es erwartet Sie ein kleines, sehr engagiertes und 
sympathisches Team von Festangestellten, die von rund 120 Ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
unterstützt werden. Für eine gute Work-Life-Balance und tolle Teamevents ist stets gesorgt. Im 
Sommer lädt unsere herrliche Terrasse zum spontanen Get-Together ein.   
 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und kurzem Motivationsschreiben bis 12. 
April 2023 per E-Mail (bitte zusammengefasst in einer PDF-Datei, max. 10MB) an: 
jobs@liebermann-villa.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne direkt an Nadine Cornelius, 
Büroleitung, unter 030 805 85 900. 
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