
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sales Representative Art brut, für inter-/nationalen Kunstmarkt 
TZ / VZ 
 
Die galerie gugging zählt international zu den bedeutendsten Präsentations- und 
Entstehungsorten unverbildeter, ursprünglicher Kunst mit der ihr eigenen Formensprache, 
der Art Brut. Seit nunmehr 29 Jahren stellt die Galerie Werke der Künstler:Innen aus Gugging 
und ihrer internationalen Künstlerkolleg:Innen mit dem Ziel aus, deren Schaffen im Rahmen 
der zeitgenössischen Kunst sichtbarer zu machen und bisher unbekannte Künstler:Innen zu 
fördern. 
An unserem Hauptstandort in Maria Gugging befinden sich die galerie gugging, das museum 
gugging, das atelier gugging, das haus der künstler und der Verein gugging friends.  Alle sind 
Teil des Art Brut Centers Gugging – einem in dieser Form weltweit einzigartigen 
Kulturzentrum, das sich der Kunstrichtung Art Brut verschrieben hat. 
Seit 2021 hat die Galerie zusätzlich einen zweiten Standort in der Innenstadt von Wien. 
 
 
Ihr Aufgabengebiet 
 
- Sie sind für den aktiven Verkauf unserer Kunstwerke am nationalen und internationalen 

Markt verantwortlich und sorgen dabei für ein einzigartiges Kauferlebnis.  
- Sie fungieren als Botschafter:In für unsere Gugginger Künstler:Innen und erhöhen unsere 

Präsenz und Sichtbarkeit am Markt 
- Sie bauen eine kontinuierliche Bindung zu Sammler:Innen und Kund:Innen auf, leisten 

engagierte und kompetente Beratung und unterstützen beim Aufbau von 
Kunstsammlungen. Sie erweitern unsere bisherige Klientel und bringen eventuell bereits 
einen eigenen Kundenkreis mit. 

- Sie bearbeiten die Anliegen unserer Sammler:Innen und Kund:Innen auch nach dem 
Verkauf in Absprache mit den Kolleg:Innen. 

- Sie erstellen genaue und übersichtliche Sales Reports und berichten monatlich an die 
Geschäftsführung. 

 
 
 



Unsere Anforderungen 
 
- Leidenschaft und Freude für den Verkauf, gepaart mit sicherem und freundlichem 

Auftreten 
- Loyalität gegenüber unserer Galerie und ihren Mitwirkenden 
- Mehrjährige Erfahrung am inter-/nationalen Markt 
- Als kommunikative Persönlichkeit haben Sie das Talent, die Präferenzen des Gegenübers 

schnell zu erkennen und sensitiv beratend darauf eingehen zu können 
- Kompetenz, Engagement, Verlässlichkeit und Eigenverantwortung 
- ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift & weitere Fremdsprachen 

willkommen 
 
 
Was erwartet Sie? 
 
- Sie werden Teil unseres multiprofessionellen und serviceorientierten Teams, das Freude 

an der Arbeit hat und bereits jahrzehntelang für die Gugginger Künstler:Innen und ihre 
internationalen Kolleg:Innen tätig ist.  

- Es erwartet Sie einzigartige Kunst und Kunsterleben im Art Brut Center Gugging, das es in 
dieser Form nur bei uns gibt. 

- Kurze Entscheidungswege und guter Gestaltungsspielraum 
- Engagierte, wertschätzende, kunstliebende Kolleg:Innen 
- Arbeitsort: All over the place! 
- Grundgehalt und Provision nach Vereinbarung 
 
 
 
Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 
 
Galerie der Künstler aus Gugging Betriebs GmbH 
z.H. Claudia Leitmannslehner 
Am Campus 2  
A-3400 Maria Gugging 
Mail: claudia.leitmannslehner@galeriegugging.com 
 


