+++ STELLENAUSSCHREIBUNG +++
Das LOT-Theater sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d)
in Festanstellung (Vollzeit, 40 Std / Woche)
Das LOT-Theater e.V. ist zentrale Spielstätte für Freies Theater in Niedersachsen und
Veranstaltungsort für die regionale Kulturszene. Als Ort für zeitgenössische Theaterformen
bietet es freien Gruppen, Künstler*innen und talentiertem Nachwuchs Produktions- und
Präsentationsmöglichkeiten. Es finden ca. 160 Veranstaltungen jährlich in den Bereichen
Theater, Tanz, Musik, Performance und Literatur statt.
Zur Unterstützung der Technikabteilung suchen wir ab sofort eine*n
Veranstaltungstechniker*in.
Deine Aufgaben sind u.a.:
•
•
•
•
•
•

Du planst den Technikeinsatz für verschiedene Veranstaltungen und setzt sie um
Du richtest Ton- und Lichttechnik ein und bedienst sie während Vorstellungen und
Proben
Du baust Bühnen, Kulissen und technische Anlagen auf und ab
Du entwickelst, bearbeitest und dokumentierst Technikkonzepte für verschiedene
Theater- und Tanzproduktionen
Du betreust Gastgruppen während ihres Aufenthaltes bei technischen
Einrichtungen, Proben und Vorstellungen
Du prüfst technisches Gerät und Material und hältst es instand

Das zeichnet dich aus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik,
vorzugsweise mit Berufserfahrungen im Theaterbereich oder eine vergleichbare
Vorbildung
Du verfügst über gute technische und handwerkliche Fertigkeiten
Du hast ein sicheres Auftreten und bist bereit, Verantwortung zu übernehmen
Du bist geschickt im Planen und Organisieren
Du kommunizierst schnell und klar und arbeitest produktiv im Team
Du bist flexibel hinsichtlich deiner Arbeitszeiten. Spät- und Nachtarbeit auch an
Wochenenden und Feiertagen sind für dich kein Problem
Du bist körperlich fit und belastbar, kannst anpacken und bist höhensicher
Du hast ein ausgeprägtes Bewusstsein für Arbeits- und Veranstaltungssicherheit
Du verfügst über eine Fahrerlaubnis Klasse B
Du bist ein weltoffener Mensch und begegnest Personengruppen aller Art und
Herkunft wertschätzend und respektvoll

Das kannst du erwarten:
•
•
•
•
•
•
•

Ein unbefristeter und sicherer Arbeitsplatz
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem kleinen Team
Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildungen
Ein branchenübliches Gehalt
Ein dynamisches und vielfältiges Arbeitsfeld
Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit dich einzubringen
Flexible Arbeitszeitgestaltung

Als Freies Theater, das gesellschaftsrelevante Themen wie Diversität und Inklusion in den
Fokus rücken will, wünschen wir uns eine Diversifizierung unseres Personals. Besonders
willkommen sind deshalb Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigung, People of
Color und Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung. Bei gleicher Eignung werden
diese Bewerbungen bevorzugt berücksichtigt.
Bitte schick deine Bewerbung per Mail im pdf-Format (1 Datei) an job@lot-theater.de
Bei Fragen ist Mathias Filbrich dein Ansprechpartner.
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