
MUSC-Jobs: Haben Sie die Stelle, die sie verdienen?

Das Kollegengehalt und andere FAQs

Was heißt denn eigentlich MUSC-Jobs?
MUSC-Jobs steht für Stellen aus Museen und Wissenschaft.

Ich kann die MUSC-Stellen nicht sehen, nur die Inserate.
Diese findet man mit einem Beispiel unter "Mehr Stellen". 
Dann haben Sie keinen Zugang. Dieser war bis 15.10.2016 in den letzten Jahren nach Registrierung 
kostenlos. Seit 15.10.2016 ist der Service Teil des Online-Abos von MUSEUM AKTUELL. 

Welche Vorgehensweise ist ratsam, wenn ich MUSC-Jobs neu nutze?
Beim ersten Mal sollten Sie sich mehr Zeit nehmen als später und alle aktuellen Angebote Ihres 
Interessensgebiets durchsehen. Beachten Sie dabei besonders, dass manchmal die Vorbildung, manchmal 
die Funktion ausgeschrieben wird: das sind dann zwei Kategorien unserer Liste. Beispiel: Kunsthistoriker - 
Kurator. Danach reicht es, wenn Sie die neuesten Eingänge einmal die Woche abfragen. Gerne können Sie 
aber auch die Datenbank täglich mehrfach hintereinander nutzen.

Worin liegt der besondere Charme von MUSC-Jobs?
MUSC-Jobs wird von Menschen mit Erfahrung zusammengestellt, nicht von Maschinen. MUSC-Jobs besteht
vor allem aus zitierten Ausschreibungen, zielt auf Transparenz und auf die Unterbringung von allen 
Stellensuchenden. MUSC-Jobs sollte deswegen nicht mit Linklisten oder den üblichen Datenbanken 
verwechselt werden.

Welche Gründe sprechen für die Nutzung von MUSC-Jobs?
MUSC-Jobs ist eine riesige weltweite Stellendatenbank mit einer einzigartigen Struktur für verschiedene 
Zwecke.

• Eine Unmenge an weltweit ausgeschriebenen offenen Stellen, zuletzt 2.500-3200 aktuelle 
Ausschreibungen täglich

• täglich gepflegt, auch an den Wochenenden
• in vielen Original-Sprachen
• Aktualisierungen (Verlängerungen von Ausschreibungen)
• Rubrikzuordnung zu einer Berufsgruppe durch interne Übersetzung
• Kritische Anmerkungen der Redaktion zu Kappungen, Widersprüchen im Ausschreibungstext, 

Fehlern im Text etc.
• Struktierung und Kürzung (etwa von werblichen Elementen zum Ort oder Selbstbezeichnungen als 

Equal Opportunity Employer)
• übersichtliche Gestaltung (wichtig bei unübersichtlichen Stellenanzeigen) und wiederkehrende 

Gliederung
• leicht bedienbare, praktische Filter

MUSC-Jobs hilft dann, wenn einer der folgenden Wünsche entsteht:

• Wenn man Interesse hat, den eigenen Marktwert festzustellen
• Wenn man ungefähr wissen will, was ein Kollege/eine Kollegin verdient
• Wenn man einen neuen Job nicht ausschließt ("innere Kündigung")
• Wenn man einen neuen Job sucht
• Wenn man wissen will, wie der aktuelle Trend in einem Bereich verläuft



• Wenn man die üblichen Aufgaben, Anforderungen und Voraussetzungen (EDV- und/oder 
Sprachkenntnisse) von einen Job kennenlernen will.

• Wenn man die Ausschreibungssprache, oft eine Geheimsprache wie die Zeugnissprache, besser 
verstehen will.

Ich interessiere mich für das Gehalt eines Kollegen.
Stellen Sie fest, wann die Ausschreibung erfolgte, durchsuchen Sie daraufhin unser Archiv und Sie erfahren 
im günstigsten Fall das ausgelobte Gehalt. Ansonsten bleibt nur das direkte Gespräch. Aber Vorsicht: Auch 
Lohn- und Gehaltsinformationen können von der allgemeinen Geheimhaltungspflicht betroffen sein – 
allerdings nur dann, wenn die Gehaltsdaten eine Wettbewerbsrelevanz haben. Das ist dann der Fall, wenn 
Konkurrenten durch diese Informationen einen Wettbewerbsvorteil erhalten. Bundesarbeitsgerichts Az.: 6 
ABR 46/84

Welche Möglichkeiten, Gehälter von Kollegen festzustellen, gibt es noch:
Lassen Sie bei sich keinen Neid aufkommen. Tools wie beispielsweise Gehaltsrechner oder Gehaltschecks 
geben Ihnen einen erste Überblick. Vergleichen Sie auch bei uns aktuelle Ausschreibungen derselben 
Kategorie und achten Sie auch auf Zulagen, die Zahl der Zahlungen, besonders auch auf die 
Wochenstundenzahl.

Welche Wochenstundenzahl verbirgt sich hinter Vollzeit?
In Deutschland 39-40 Wochenstunden. Es gibt aber auch Länder/Arbeitgeber, die verstehen darunter nur 35 
oder 43 Wochenstunden. 

Ich habe meine Zugangsdaten vergessen. Wo kriege ich sie her?
Rufen Sie zwischen 8 und 20.00 h an unter ++49-(0)89- 83969043. Bitte weisen Sie sich im Gespräch durch 
eine Nachfrage unsererseits aus.

Kann ich die Rechnung per PAYPAL oder Kreditkarte zahlen?
Leider nein. Bitte nur per Überweisung, Money Order oder WESTERN Union.

Sollte ich mich als Mann auf Stellen bewerben, bei denen Frauen bevorzugt eingestellt werden? 
Letzteres ist die Regel, es sei denn, Frauen sind in bestimmten Bereichen in der Überzahl. Dann läuft es 
genau umgekehrt. 
Probieren Sie es, rufen Sie deswegen die entsprechende Personalabteilung an und fragen Sie einfach nach 
den bestehenden Chancen und bitten Sie um eine ehrliche Antwort.

Was kostet ein Zugang zu MUSEUM AKTUELL + MUSC-Jobs denn nun wirklich?
Der reguläre Zugang beträgt 76 €, als Additiv zum Print-Abo nur 38 €. Alle bis 15.10. 2016 Gelisteten 
erhalten den Zugang für 40 €. Alle Beträge können im Prinzip in der Zukunft entsprechend den 
Kostensteigerungen und Geldwerten verändert werden.

Bei uns läuft schon Online-Abo für MUSEUM AKTUELL. Bekommen wir dadurch auch den Zugang zu
den MUSC-Jobs?
Ja. Es sind dieselben Zugangsdaten.

Wie komme ich aus dem Online-Abo wieder raus?
Das Abonnement gilt zunächst für 12 Monate, verlängert sich dann automatisch um ein weiteres Jahr, wenn 
es nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich (eMail reicht) gekündigt wurde. 

Können Sie mich konkret in Bewerbungsfragen beraten?
Wir schließen das für die MUSEUMS AGENTUR nicht aus, das ist dann aber kostenpflichtig und wird für den
individuellen Fall vereinbart.

https://www.jurion.de/Urteile/BAG/1987-02-26/6-ABR-46_84
https://www.jurion.de/Urteile/BAG/1987-02-26/6-ABR-46_84


Ich habe mich registriert, komme aber trotzdem mit meinen Zugangsdaten nicht in die Datenbank.
Haben Sie die Bestätigungsmail erhalten und den Freischaltungslink bestätigt? Wenn nicht, kann Ihre 
eMailangabe falsch gewesen sein. Dann erhalten Sie nie einen Zugang. Achten Sie also besonders auf eine 
richtige eMail und teilen Sie uns mit, wenn sich diese ändert.
Wenn Sie die Bestätigungsmail erhalten und selbst den account freigeschaltet haben, müssen Sie beim 
Einloggen auf die richtige Schreibweise Ihres Usernames und des Passworts achten.
Haben Sie eventuell vergessen, die Rechnung zu zahlen? Dann wird der Zugang blockert.

Wie logge ich mich wieder aus?
Entweder durch Schließen des Browsers oder durch Logout (oben rechts).

Noch Fragen? Rufen Sie an: ++49-(0) 839 690 43. 

Sämtliche Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Haftung. (c) Verlag Dr. C. Müller-Straten


