Zur Verstärkung unseres Teams im Servicebereich

Technik suchen wir zum 01.10.2021

Meister (m/w/d) für Veranstaltungstechnik
Wir bieten Ihnen
einen sicheren Arbeitsplatz, eine langfristige Perspektive sowie eine Vergütung entsprechend des
TVöD-VKA inkl. betriebliche Altersversorgung, Unterstützung vermögenswirksamer Leistungen
sowie weitere attraktive Sozialleistungen. Und darüber hinaus ist für uns selbstverständlich:
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Sie möchten
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

die Aufsicht und Pflichten in der Funktion als Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik
im Sinne § 40 SBauVO NRW übernehmen
die Leitung und Aufsicht bei Auf- und Abbau von Bühnen, Studio und
beleuchtungstechnischen Einrichtungen sowohl von Großbühnen oder Szenenflächen mit
mehr als 200 m² als auch bei Veranstaltungen mit erwartbaren Gefahren (u. a.
feuergefährlichen Handlungen, aufwändige Aufbauten) übernehmen
unsere Kunden beraten und die Absprachen mit Projektleitungen und Dienstleistern
sicherstellen
Veranstaltungen ganzheitlich und operativ betreuen
die Energieversorgung von Veranstaltungen sicherstellen/überwachen
Vorschriften sowie anerkannten Regeln und Stand der Technik durchsetzen
die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der technischen Einrichtungen – insbesondere
Brandschutz – der Versammlungsstätte während des Betriebes gewährleisten
Genehmigungsvorgänge bei/mit der zuständigen Behörde anzeigen und abstimmen
die Fachplanung Bestuhlungspläne, Bühnenpläne, Bauzeitenpläne, Ablaufpläne sowie
Veranstaltungstechnik (Licht, Ton, Video, Rigging, Medientechnik und EDV/Netzwerke)
übernehmen
den Einsatz von internem/externem Material und Mobiliar planen und die Koordination und
Kontrolle externer Dienstleistungen, u. a. Veranstaltungstechnik, Energieversorgung, Aufund Abbau Mobiliar, übernehmen
im Arbeitsschutz mitwirken
vorhandene Prozesse und Strukturen anpassen und weiterentwickeln
angehende Fachkräfte für Veranstaltungstechnik ausbilden und Praktikanten anleiten

dann matchen wir, wenn Sie
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Meister (m/w/d) für Veranstaltungstechnik oder Hochschulabsolvent (m/w/d) der
Fachrichtung Theater- und Veranstaltungstechnik mit Befähigungsnachweis sind und
mehrjährige einschlägige Berufserfahrung mitbringen
einen Nachweis über Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik/Energieversorgung haben
fundierte Kenntnisse im Bereich Licht- und Tonsteuerung sowie Medientechnik mitbringen
höhentauglich sind und über die Befähigung für Flurförderzeuge und Hubarbeitsbühnen
verfügen bzw. bereit sind, diese nachzuholen
Erfahrung in der Planung, Disposition von Gewerken und Umsetzung von Veranstaltungen
wünschenswerterweise über Erfahrungen als Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik
sowie aus einer festen Tätigkeit in einem Veranstaltungszentrum verfügen
ein Organisationstalent, teamfähig, durchsetzungs- und kommunikationsstark sind in
Verbindung mit der Veranstaltung und dem Kunden im Fokus
Bereitschaft zur Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit, die durch ein
Jahresarbeitszeitkonto ausgeglichen wird, mitbringen
gute Kenntnisse in den üblichen Microsoft-Programmen (Word, Excel, Outlook) und im
Umgang mit CAD-Software haben
selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt sind
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−
−

Dienstleistung mit höchster Qualität als Selbstverständnis leben
Leidenschaft für die Veranstaltungsbranche und Freude an stetiger Weiterbildung haben

Detaillierte Informationen
zum Arbeiten im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland
und Ihren künftigen Kollegen (m/w/d) finden Sie unter:
https://www.mcc-halle-muensterland.de
https://www.muensterland.com/wirtschaft/arbeiten/top-arbeitgeber-im-muensterland/messeund-congress-centrum-halle-muensterland/

Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet. Eine Entfristung wird in dieser Zeit angestrebt.

Haben wir ein Match?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins/Ihrer
Kündigungsfrist bis zum 31.07.2021 an:
klus@mcc-halle-muensterland.de
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