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vertikult-Servicebüro Rheinland-Pfalz 
vertikult service office Rhineland-Palatinate 

Heidelbergerfassgasse 20, 55116 Mainz 
Tel. 06131-9718080, Fax 06131-9722830 

info@vertikult.de, www.vertikult.de

vertikult ist ein Dienstleistungsangebot, das Kulturschaffende und Kultureinrichtungen durch 
innovative Technologien bei neuen Arbeitsanforderungen und Beschäftigungsformen unterstützt. 
vertikult will

• Jobs vermitteln
• Kulturschaffende vernetzen
• Informationen austauschen
• für die Zukunft weiterbilden

vertikult wendet sich an Kulturschaffende in allen öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie 
an alle Personen, die im Kulturbereich Dienstleistungen anbieten. Auf dem Portal werden

• Aufträge und Dienstleistungen angeboten
• Weiterbildungsangebote und Qualifizierungen empfohlen und durchgeführt
• Kooperationspartner/innen gesucht und gefunden
• nützliche Informationen rund um die Arbeit im Kulturbereich angeboten.

In der Ausstellung während der EVA-Konferenz werden die Funktionen des Internet-Portals online 
erläutert. Interessentlnnen haben die Möglichkeit, sich im Portal zu registrieren bzw. Jobs zu 
suchen oder Jobangebote in das Portal einzustellen.

vertikult ist ein Forschungsvorhaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die 
Umsetzung in Rheinland-Pfalz erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und mit 
Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur sowie des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz. Das 
Partnerkonsortium besteht aus Forschungseinrichtungen und mittelständischen Unternehmen. 
Beteiligt sind: Fraunhofer-IGD, Darmstadt; Zentrum für Graphische Datenverarbeitung, Darmstadt; 
media k GmbH, Bad Mergentheim; poppke & broos GbR, Frankfurt am Main; Forschungsinstitut 
Technologie Behindertenhilfe, Wetter; Institut für Technologie und Arbeit der Universität 
Kaiserslautern.
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vertikult ist auf Forschungsebene zudem eingebunden in Vorhaben an fünf europäischen 
Forschungs- und Kultureinrichtungen, die die europäische Dimension sicherstellen. Denn vertikult 
wird als Transfermodell entwickelt, mit dem Ziel, es deutschland- wie europaweit umzusetzen. Die 
europäischen Partner sind: MEDICI-Netzwerk des Politecnico di Milano, Italien; KulturKontakt, 
Wien, Österreich; Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapest, Ungarn; Universität 
Patras, Griechenland; Flinsenkamp & Co DP, Budapest, Ungarn.

vertikult is a service offer which supports cultural workers and institutions with innovative 
technologies in the new working requirements and forms of employment. vertikult wants to

• mediate jobs
• network cultural workers
• exchange information
• educate for the future.

vertikult is aimed at cultural workers in all private and public institutions as well as all persons who 
offer services in the cultural field. On the portal

• order contracts and services will be offered
• further education and qualification programs will be recommended and implemented
• cooperation partners will be sought and found
• useful information generally concerning working in the cultural field will be provided.

The functions of the internet portal will be explained online in the exhibition during the EVA- 
Conference. Interested parties have the possibility of registering themselves in the portal or even 
entering offers and job requests.

The development of the internet portal of vertikult is a research project of the Federal German 
Ministry for Education and Research. The realisation of the project in Rhineland-Palatinate is 
financed by means from the European Social Fund and with the support of the Ministry for 
Science, Further Education, Research and Culture as well as the Ministry for Employment, Social 
Services, Families and Health of the State of Rhineland-Palatinate. The Partner Group consists of 
research institutes and small to medium-sized companies. German members are: Fraunhofer-IGD, 
Darmstadt; Zentrum für Graphische Datenverarbeitung (Computer Graphics Centre), Darmstadt; 
media k GmbH, Bad Mergentheim; poppke & broos GbR, Frankfurt am Main; Forschungsinstitut 
Technologie Behindertenhilfe (Research Institute for Technical Support for the Handicapped), 
Wetter; Institut für Technologie und Arbeit der Universität Kaiserslautern (Institute for Technology 
and Employment, Kaiserslautern Universitiy).

To safeguard the European Dimension of this project, at the research level, vertikult is also 
integrated into projects at five European research and cultural institutions. The purpose here is to 
develop vertikult as a transfer model with its implementation throughout Germany and Europe. 
The European partners are: MEDICI-Network of the Politecnico di Milano, Italy; KulturKontakt, 
Vienna, Austria; Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary; Patras University, Greece; 
Hinsenkamp & Co DP, Budapest Hungary.
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