
Wer sind wir?

Mit der Gründung 2009 in Paris entstand Tactile Studio, eine Agentur des Design für Alle und ein 
Handwerksatelier, das auf kulturelle Barrierefreiheit spezialisiert ist. Unser Team von kreativen Gra-
fikern und Modellbauern konzipiert und realisiert Dispositive der kulturellen Vermittlung, die allen 
zugänglich sind, mit einer Expertise und einer langjährigen Erfahrung in der taktilen Konzeption für 
blinde und sehbehinderte Besucher. Unsere Projekte sind einzigartig, sowohl in der konzeptuellen 
Herangehensweise, als auch in deren individuellen Anwendung: Architektur und Kunst, Museologie - 
didaktische, wissenschaftliche Schemata…Und es geht um einen flexiblen Ansatz für passgenaue, der 
Szenographie entsprechende Hilfsmittel: Taststationen, Orientierungspläne im Relief, Architekturmo-
delle und -Schnittdarstellungen, Transkription von Bildern und Gemälden, Saalzeitungen, audio- und 
Videobegleitung, multisensorische Rundgänge...Wir begleiten Sie in allen Bereichen, bis hin zur Wei-
terbildung der Museumspädagogen und Kulturvermittler.

Unsere Struktur ist momentan noch relativ klein (17 Mitarbeiter insgesamt). Wir sind in Frankreich (in 
der Pariser Region), in Deutschland (Berlin), in England und Kanada tätig. Seit fast anderthalb Jah-
ren haben wir ein Büro in Berlin, wir haben schon mehrere Projekte durchgeführt (smac. Museum für 
Archäologie Chemnitz, Berlinische Galerie, Bundeskunsthalle Bonn, Deutsches Technikmuseum, etc.) 
und die aktuellen Projekte sind zahlreich und in ganz Deutschland (Haus der Kulturen der Welt, Histo-
risches Museum Frankfurt, Deutsches Museum, etc.), deswegen möchten wir diesen Erfolg dauerhaft 
erreichen und unser Team in Berlin (nur eine Projektleiterin) erweitern.

Assistent(in) Projektmanagement

Deine Aufgabengebiete:
• Erstellen und Aktualisierung von Kommunikationsunterlagen (PDF-Präsentation, Artikel auf der 

Webseite, etc.) und Marketing (soziale Netzwerke, Artikel in Zeitungen, etc.)
• Übliche administrative Aufgaben (Rechnungen, Bestellscheine, Verträge, Postversand, Telefo-

nanrufe, Postversand, Aktualisierung der Kontaktdatenbank)
• Akquise weiterer Kunden und Kundenerinnung per Mail/Telefon
• Lesen und Übersetzung von Ausschreibungen, Hilfe bei der Redaktion von Angeboten
• Unterstützung bei dem Projektmanagement und bei der Organisation von unserer Teilnahme an 

Messen/Konferenzen in Deutschland/¨Österreich
• Organisation und Durchführung von punktuellen Testsitzungen mit sehbehinderten Personen im 

Rahmen einiger Projekte mit der Museumsvermittlung
• Schrittweise wirst du an Projektkoordination und Projektleitung teilnehmen, dank einer graduellen 

Ausbildung vor Ort mit der Projektleiterin 

Zusammenfasend geht es um eine polyvalente Stelle mit entwicklungsförderlichen und diversen 
Aufgaben, die zu zunehmender Verantwortung im Laufe der Zeit führen. 

Einsatzort: Berlin (Deutschland)
Art der Stelle: Vollzeit

Dein Profil:
• Erfolgreiche Absolvierung mit Studium im Bereich Projektmanagement/Wirtschaft mit Interesse für 

Kultur und Design
• Erste Berufserfahrung in vergleichbarer Position (Praktikum / Job)
• Kommunikations- und Kontaktfähigkeiten, Freude am Kundenkontakt per Telefon
• Gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit, sicherer Umgang mit basischen Informatik- 

und Webkenntnissen
• Teamgeist und praktischer Sinn an deine Arbeit
• Reaktivität, Durchsetzungs- und Organisationsvermögen

Sprachen: 
• Fließend Deutsch
• Fließend Französisch und/oder Englisch (Französisch von großem Vorteil, um mit dem franzö-

sischen Konzeptions- und Modellbauteam in Paris zu sprechen)

Was macht den Unterschied: 
• Sensibilität für die Welt der Kultur und für die Themen Barrierefreiheit und Inklusion, insbesondere 

für Menschen mit Behinderung
• Im Geist gegenseitiger Hilfe und Solidarität
• Gute Laune, große Dynamik und Motivationskraft!

Beginn der Mission: ungefähr Mitte April 2018
Einsendeschluss für Bewerbungen: 18. März 2018

Wir haben dein Interesse geweckt und du fühlst dich angesprochen? Dann freuen wir aus darauf, dich 
kennenzulernen! Bitte schicke uns deine Bewerbung inkl. Lebenslauf per Email mit Erklärungen von 
deinen Motivationsgründen an: 
info@tactilestudio.de@Mark Frost @Raymond

http://tactilestudio.de/smac-staatliches-museum-fuer-archaeologie-chemnitz-chemnitz-2017/
http://tactilestudio.de/smac-staatliches-museum-fuer-archaeologie-chemnitz-chemnitz-2017/
http://tactilestudio.de/berlinische-galerie-berlin-2017/
http://tactilestudio.de/bundeskunsthalle-bonn-2017/


Qui sommes-nous ?

Créée en 2009, Tactile Studio est une agence de Design for all et un atelier de fabrication spécialisé 
dans l’accessibilité culturelle. Notre équipe de graphistes et de maquettistes à l’esprit jeune et créatif 
conçoit et réalise des dispositifs de médiation culturelle accessibles à tous, avec une expertise pre-
mière dans la conception tactile adaptée aux besoins du public déficient visuel. Nous gérons des pro-
jets uniques dans leurs intentions pédagogiques et dans leur design et dont les champs d’application 
sont variés: architecture, Beaux-Arts, muséographie, schémas didactiques, thèmes scientifiques, etc... 
Nous conservons une flexibilité d’approche liée au numérique ainsi qu’à la variété des supports: sta-
tions permanentes, plans d’orientation en relief, images tactiles, maquettes d’architecture, livrets de 
visites tactiles, cartels, parcours audio, parcours multi-sensoriels…Nous pouvons proposer un accom-
pagnement complet, de la conception des dispositifs tactiles jusqu’à la formation des médiateurs. 

Notre structure est encore relativement petite (17 personnes), et présente en France (région pari-
sienne), Allemagne (Berlin), Angleterre et au Canada. Implantés depuis maintenant un an et demi en 
Allemagne avec plusieurs projets réalisés (smac. Museum für Archäologie Chemnitz, Berlinische Gale-
rie, Bundeskunsthalle Bonn, Deutsches Technikmuseum, etc...) et de nombreux projets en cours (Haus 
der Kulturen der Welt, Historisches Museum Frankfurt, Deutsches Museum, etc...), nous souhaitons 
pérenniser ce développement et renforcer notre équipe berlinoise, actuellement composée d’une 
seule chef de Projet. 

Assistant(e) chef de projet

Tes missions:
• Réalisation/ actualisation des supports de communication en langue allemande (présentation 

clients, articles web, etc...), communication sur les réseaux sociaux, dans les revues spécialisées.
• Réalisation de tâches administratives courantes liées à la gestion des projets (factures, bons de 

commande, contrats, envois postaux, appels téléphoniques, mise à jour de la base de contacts, 
etc..)

• Prospection et relance clients par mail/téléphone
• Traduction/Lecture des appels d’offres et aide à la rédaction des réponses
• Soutien à la gestion de projet et à l’organisation de salons/conférences en Allemagne/Autriche
• Organisation et réalisation de sessions de tests ponctuelles avec un public malvoyant dans le cadre 

de projets avec nos clients
• Tu pourras être amené(e) à participer à la coordination et la gestion de projets, en étant formé(e) 

au fur et à mesure par le chef de projet 

Il s’agit donc d’un poste polyvalent dont les missions variées seront amenées à évoluer et devenir de 
plus en plus responsabilisantes au fil du temps. 

Bureaux: Berlin (Allemagne)
Horaires: Temps complet

Profil recherché:
• Bac +3, Niveau Licence ou équivalent, en Gestion de Projets / Economie avec un intérêt pour le 

monde culturel et le design
• Qualité relationnelles d’écoute et de communication, aisance au téléphone
• Bon rédactionnel et maîtrise des outils informatiques et web classiques
• Prise d’initiative et flexibilité
• Goût du travail en équipe et sens pratique
• Rigueur, réactivité et organisation

Langues: 
• Allemand courant
• Français et/ou anglais courant (le français étant un grand plus pour pouvoir communiquer avec 

l’équipe de conception et production basée à Paris)

Ce qui fera la différence: 
• Une sensibilité pour le monde culturel et pour l’accessibilité, notamment pour les personnes en 

situation de handicap
• Esprit de solidarité et d’entraide
• Bonne humeur, dynamisme et motivation ! 

Date de prise de poste prévue: mi-avril 2018
Date limite d’envoi de candidature: 18 mars 2018

Si tu es intéressé(e) par ces missions et que tu corresponds au profil, envoie-nous un email en expli-
quant tes motivations et ton intérêt accompagné de ton CV à l’adresse suivante:
info@tactilestudio.de

@Mark Frost @Raymond

http://tactilestudio.de/smac-staatliches-museum-fuer-archaeologie-chemnitz-chemnitz-2017/
http://tactilestudio.de/berlinische-galerie-berlin-2017/
http://tactilestudio.de/berlinische-galerie-berlin-2017/
http://tactilestudio.de/bundeskunsthalle-bonn-2017/

