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Ihre kostenlose Stellenanzeige  
in der Verbandszeitschrift  
»Blasmusik in Bayern«

Als besonderen Service bietet der Bayerische Blasmusikverband e. V.  
seinen Mitgliedern die Möglichkeit, kostenfreie Stellenanzeigen im  

Verbandsmagazin »Blasmusik in Bayern« zu schalten. 

Der Musikverein Musterstadt sucht für seine  
Jugendkapelle ab 21. August 2021

eine/n Dirigentin/en (m/w/d).

•  Wir gehören zum Muster-Musikbund (Bezirk 5, Kreis 
Musterstadt) und verfügen über einen neuen, akustisch 
ausgebauten Probenraum.

•  In unseren drei Orchestern (Vororchester, Jugendkapelle und 
Stammkapelle) spielen derzeit insgesamt 110 Musiker/innen.

•  Die 35 Mitglieder der ausgeglichen besetzten Jugendkapelle 
spielen gern konzertante und moderne Literatur, sind aber 
auch bei traditioneller Blasmusik mit Feuereifer dabei.

Wir wünschen uns eine/n Dirigentin/en, die/der

•  unsere Jungmusiker musikalisch fordert und fördert.

•  auch am Vereinsleben unseres Musikvereins teilnimmt.

Interessenten melden sich bitte bei Vorstand Max Muster  
(max.muster@mustermail.de oder 0178 / 90 123 456). Wir 
freuen uns auf ein interessantes Probedirigat!

Das sollte Ihre Stellenanzeige auf jeden Fall beinhalten:

Wer genau sucht was ab wann?
Achten Sie bitte unbedingt auf 
genderneutrale Formulierungen!

Was erwarten Sie von Ihrem 
neuen Dirigenten?

Was bieten Sie? Wer sind Sie?
Hier können Sie »Werbung« für 
Ihren Verein machen und sich 
vorstellen. Was erwartet den 
neuen Dirigenten?

An wen wenden sich Interes-
senten? Wie ist das weitere 
Prozedere?
Geben Sie Ihre Kontaktdaten an. 
(Chiffre-Anzeigen können wir 
Ihnen leider nicht anbieten.) 

Ihre Daten …
… können Sie einfach per E-Mail an die Re-
daktion der »Blasmusik in Bayern« schicken 
(redaktion@blasmusikinbayern.de). Ein-
sendeschluss für den Stellenmarkt ist im-
mer der 10. des Vormonats.

Sie haben die Möglichkeit, Text und Bild-
elemente (Logo, Vereinswappen, Kapellen-
foto) als einzelne Dateien zu senden. Dann 
gestalten wir die Anzeige für Sie. Sie können 
uns alternativ auch ein fertiges PDF einsen-

den. Bitte achten Sie in diesem Fall darauf, 
dass die Anzeige 85mm breit ist. Denken Sie 
auch unbedingt daran, alle Schriften einzu-
betten und Ihr PDF in druckfähiger Auflö-
sung zu speichern.

Ihre Stellenanzeige …
… veröffentlichen wir immer in der nächs-
ten erreichbaren Print-Ausgabe und in der 
nächsten erreichbaren Digitalausgabe. 

 Gern veröffentlichen wir Ihre Anzeige auch 
in mehreren Ausgaben (dann ggf. nur in der 
Digitalausgabe). Wenn Sie einen Dirigenten 

gefunden haben, stoppen wir Ihre Stellen-
anzeige natürlich. Geben Sie uns einfach 
Bescheid.

Breite Ihrer Stellenanzeige: 85 mm


