
Zum 1. Mai 2023 ist die 

Leitung der Geschä  sstelle (m/w/d)
der ›Gesellscha   der Orgelfreunde e.V.‹ (GdO) 
im Umfang einer vollen Stelle neu zu besetzen. 

Die Gesellscha   der Orgelfreunde wurde 1951 gegründet und umfasst heute beinahe 5.000 Mitglieder 
in aller Welt. Sie setzt sich für hochwer  gen Orgelbau und die Erhaltung und Restaurierung von histori-
schen Orgeln ein und führt regelmäßig Orgeltagungen und wissenscha  liche Veranstaltungen rund um 
die Orgel durch. Die viermal im Jahr erscheinende Zeitschri   ›Ars Organi‹ und das Jahrbuch ›Acta Orga-
nologica‹  dok u men  eren diese Ak  vitäten. 

Zu den Aufgaben der Geschä  sstelle gehören:
• die Pfl ege und Verwaltung des Mitgliederbestandes,
• die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben des Vereins
• Rechnungsstellung und Mahnwesen 
• Versand von Veröff entlichungen der GdO. 

Darüber hinaus obliegt der Geschä  sstelle die Koordina  on und organisatorische Planung bei der Durch-
führung von Tagungen und die Mitarbeit bei den Veröff entlichungen. 

Ein weiterer Schwerpunkt soll kün  ig in der Öff entlichkeitsarbeit der Gesellscha   liegen. Dazu gehören:
•  die Vernetzung mit den verschiedenen Organisa  onen und Ak  vitäten aus Kultur, Handwerk und 

Ausbildung
•  die Recherche und Verarbeitung von aktuellen Informa  onen rund um die Orgel sowie weitere 

Aufgaben, die in enger Zusammenarbeit mit dem Präsidium festgelegt und durchgeführt werden. 

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit hoher Affi  nität zur Orgelwelt, Erfahrungen im Kulturmanage-
ment sowie einer guten Teamfähigkeit, die den Mut und eigene Ideen mitbringt, das Instrument Orgel für 
Jung und Alt auf vielfäl  ge Art und Weise zum Erlebnis zu machen. 

Wenn Sie über fundierte Kenntnisse in Buchhaltung und Vereinsverwaltung sowie in der elektronischen 
Datenverarbeitung und im Umgang mit Offi  ce-So  ware verfügen sowie zumindest ein grundlegendes 
Verständnis im Bereich von Content Management und Social Media mitbringen, dann freuen wir uns 
über Ihre Bewerbung. 

Das Anstellungsverhältnis soll zum 1. Mai 2023 beginnen. 

Ihre vollständigen und aussagekrä  igen Bewerbungsunterlagen, sowie Ihre Gehaltsvorstellung senden 
Sie bi  e (ausschließlich im PDF-Format) bis zum 31.08.2022 an den Präsidenten der GdO: 

                                                                  Prof. Dr. Ma  hias Schneider
ma  hias.schneider@gdo.de


