
FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK

Das Opernloft Hamburg sucht zur neuen Spielzeit eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d).

Wir sind ein kleines, dynamisches Team, das immer auf der Suche nach Innovationen ist, nicht nur
künstlerisch, sondern eben auch in der Technik. Dazu suchen wir eine Fachkraft für
Veranstaltungstechnik. Es ist uns nicht wichtig, dass du schon so und so viele Jahre Erfahrung hast, wir
sind nicht ohne Grund das Junge Musiktheater Hamburg. Uns ist wichtig, dass du mit Leidenschaft bei
der Sache bist und an den Herausforderungen wachsen möchtest.

Das Opernloft in Hamburg zeigt junge, moderne Oper für Menschen von Heute. Ein internationales
Sänger*innenensemble singt und spielt in unseren Opern in 90 Minuten, Krimiopern, Event-Opern und
Opern-Slams.

Neben den hauseigenen Opernproduktionen vermieten wir unsere Location für Firmenevents,
Weihnachtsfeiern oder Sommerfeste, Roadshows oder Tagungen. Diese werden individuell auf die
Wünsche unserer Kund*innen abgestimmt und gerne mit einem Hauch von Kultur kombiniert - was
lockert eine lange Tagung so gut auf, wie ein kleiner Opern-Flashmob?

Zur Spielzeit 2018/19 ist das Opernloft in das alte England-Fährterminal in Altona eingezogen. Wir haben
schon ein wunderbares Theater aufgebaut, aber fertig sind wir noch lange nicht - los geht’s:
#operkanngeil!

Deine Aufgaben:
➢ Technische Betreuung von Veranstaltungen aller Art, vor allem der Opernaufführungen, von der

Planung bis hin zum Aufbau und Abbau von Equipment und Bühnenbildern
➢ Planung des benötigten (technischen) Equipments
➢ Verantwortung für die Funktionsbereitschaft der Technik bei Veranstaltungen (Licht-, Ton- und

Videotechnik)
➢ Bedienung der Veranstaltungstechnik während der Proben und Shows / Events / Veranstaltungen

im eigenen Theater sowie auf Gastspielen
➢ Wartung und Pflege der Veranstaltungstechnik, der Haustechnik und der Bühnenbilder
➢ kurzfristiges Durchführen von Reparaturen an den Dekorationen
➢ Organisation und Betreuung von Sonderveranstaltungen / Hausvermietungen, Einweisung

hausfremder Techniker*innen



➢ Erstellen von technischen Anforderungen und Abläufen für Sonderveranstaltungen und
Hausvermietungen

➢ Auf- und Abbau von Dekorationen, Einrichtung von Requisiten, Inspizienz

Was du mitbringen solltest:
➢ Abgeschlossene Ausbildung Fachkraft für Veranstaltungstechnik
➢ Praktische Erfahrung im Bereich Licht/Ton/Bühne (vorzugsweise am Theater)
➢ Handwerkliches Geschick
➢ Grundkenntnisse / hohes Interesse an Video- und Streamingtechnik
➢ Sicherer Umgang mit der VstättVo und der BO Hamburg
➢ Ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und Verständnis für künstlerische Prozesse
➢ Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist, Selbstständigkeit und Improvisationstalent
➢ Körperliche Belastbarkeit
➢ Freundlicher Umgang mit Gästen und Künstler*innen auch in Stresssituationen
➢ Bereitschaft zur Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie spät abends oder früh morgens

Was dich erwartet:
➢ Vertrag in Festanstellung mit 20 oder 30 oder 40 Stunden
➢ Überstundenregelung durch Vergütung / Freizeitausgleich
➢ ein junges, innovatives Team
➢ die Herausforderung, ein Theater an einem neuen Standort weiter zu entwickeln
➢ die Möglichkeit, eigenverantwortlich und teilweise auch künstlerisch zu arbeiten
➢ und last but not least: Hamburgs schönster Theatersaal mit Blick auf die Elbe

Susann Oberacker freut sich auf deine Bewerbung. Bitte sende deine Bewerbung als PDF-Datei per Mail
an: arbeiten(at)opernloft.de


