Kultur in Mainz – dafür stehen der Frankfurter Hof und das KUZ – Kulturzentrum Mainz als Teil der
stadtnahen Gesellschaft mainzplus CITYMARKETING bereits seit vielen Jahrzehnten.
Seit seiner Wiedereröffnung 1991 ist der Frankfurter Hof in der Mainzer Altstadt das kulturelle
Zentrum der Stadt, das internationale und einheimische Stars über das Rhein-Main-Gebiet hinaus zu
einem Begriff gemacht haben. Das Kulturprogramm lebt von einem Genremix aus nationalen,
internationalen und lokalen Künstlern sowie multikulturellen Angeboten, Klassik, Theater,
Ausstellungen und Popkultur.
Das KUZ – Kulturzentrum Mainz als Eventlocation für Partys, Konzerte und Theater existiert seit Anfang
der 1980er Jahre. Bevor das historische Backsteingebäude von 1888 zu einer bekannten Adresse für
Kultur wurde, beherbergte das KUZ eine Garnisonswaschanstalt und eine Industrie- und Lehrwerkstatt.
Nach der umfassenden Sanierung geht es nun frei nach dem Motto „Altes bewahren, Neues wagen“
weiter. Genauso sieht es auch das Programm des KUZ vor, sowohl Konzerte und Partys in
verschiedenen Musikrichtungen, als auch kulturelle Angebote in den Bereichen Kleinkunst wie Poetry
Slams, Comedy, Lesungen, aber auch Theater und Kino sowie Kunstausstellungen stehen auf der
Agenda.
Zur Unterstützung unseres Technik-Teams im Bereich Kultur suchen wir DICH ab Oktober 2019 als

musik- und kulturbegeisterte
erfahrene Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d)
"Der gute Ton macht die Musik, damit du jeden unserer Künstler immer ins rechte Licht rückst!"
Von Deiner organisatorischen und praktischen Team-Arbeit hängt das Gelingen der Veranstaltung ab!

Unsere Kulturveranstaltung werden unter Deiner Leitung technisch geplant, organisiert und
durchgeführt – gemeinsam mit eigenem und Fremdpersonal
Du wählst die benötigte Ausrüstung aus und kennst die neuesten technischen Entwicklungen
in der Beschallungstechnik, sodass Du optimale Sound- und Beleuchtungskonzepte erstellen
kannst
Du überwachst Veranstaltungseinbauten, nimmst Veranstaltungen ab und beaufsichtigst diese
(gem. § 40(4) MVSTättV)
Im Team mit anderen Fachkräften aus den Bereichen Ton, Licht und Video baust Du technische
Anlagen auf, errichtest Bühnen, verlegst Kabel, montierst Scheinwerferbrücken, platzierst
Verstärker und Bühnendekoration und schließt Kommunikationsanlagen an
Für das Einrichten atmosphärisch wirkender Beleuchtung wendest Du nicht nur technisches
Know-how sondern auch Deinen gewissen Sinn für Ästhetik an
Du bedienst Scheinwerferanlagen, Beamer, Sound- und Übertragungsanlagen von Schalt- und
Mischpulten
Du wendest Deine Kenntnisse über die aktuellsten rechtlichen Grundlagen zur Nutzung von
fremder Musik und fremden Bildmaterial an
Du bedienst unsere haustechnischen Geräte und Einrichtungen sicher und kümmerst Dich
auch um die Durchführung von Wartungs-, Pflege und Reparaturarbeiten am technischen
Inventar.

Du passt gut zu uns,
wenn Du eine abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder eine
vergleichbare Qualifikationen hast und schon Berufserfahrung in dem Bereich vorweisen
kannst, gerne in einer anderen Kultureinrichtung
wenn Du mit dem aktuellen Equipment in der Veranstaltungstechnik vertraut bist und Dir auch
die einschlägigen Gesetze und Vorschriften kein Buch mit sieben Siegeln sind
wenn Dir die Gewährleistung der Sicherheit von Besuchern und Mitarbeitern wichtig ist
wenn Du für Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Parties, Lesungen und Slams brennst und Du
die damit verbundenen flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitsorte liebst
wenn auch die englische Sprache für Dich kein Problem darstellt
wenn Du gerne Verantwortung übernimmst
wenn serviceorientiertes Arbeiten und ein hohes Qualitätsbewusstsein eine
Selbstverständlichkeit für Dich sind und Du auch in turbulenten Zeiten Ruhe und den Überblick
bewahrst
wenn Du gerne organisierst und ein souveränes, freundliches Auftreten hast
wenn Du ein belastbares Kommunikationstalent bist und gerne im Team arbeitest
Was wir Dir bieten:
ein spannendes und vielseitiges Aufgabengebiet in einer modernen, nachhaltigen,
projektorientierten Unternehmensstruktur
Vertrauen und Verantwortung
kurze Kommunikationswege und flache Hierarchien
30 Tage Urlaub im Jahr
kostenlose Parkplätze oder ein Jobticket, JobRad
Mineralwasser, Kaffee und wöchentlich frisches Obst „for free“
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit
Gehaltswunsch (Jahresbrutto) und Deinem möglichen Eintrittstermin.
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