Sucht ab sofort eine*n Mitarbeitende*n fürs Technik-Team
(Vollzeit/Teilzeit)
Chawwerusch ist das professionelle Theaterkollektiv der Südpfalz mit eigener Spielstätte,
das Geschichte und Geschichten erlebbar macht. Wir verfügen über 36 Jahre Erfahrung in
aktiver kreativer Theaterarbeit und sind stets offen für neue Ideen, Themen, Stücke und
Projekte. Jährlich kommen zwei bis fünf neue Produktionen in der eigenen Spielstätte, dem
Theatersaal in Herxheim, und auf Gastspielen zur Aufführung.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich als Mitarbeitende*n in unserem TechnikTeam für unser Theaterkollektiv in Herxheim bei Landau. In Deiner Funktion verantwortest
Du den technischen Ablauf unserer Theaterproduktionen und kannst für professionelle
Theaterproduktionen ästhetische Licht- und Tonkonzepte entwickeln. Denn das schönste
Theater nützt nichts, wenn man es nicht sieht!
Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz und vielfältige fachliche
Herausforderungen
modernste Veranstaltungstechnik, Gestaltungsmöglichkeiten und das
Einbringen kreativer Ideen
die herzliche Atmosphäre eines professionellen, freien Theaters
kurze Dienstwege
große Entscheidungsfreiheit bei Investitionen und Neuanschaffungen
die Möglichkeit eines unbefristeten Arbeitsvertrages
in- und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
perspektivisch die Übernahme der Technischen Leitung des Theaters

Deine Aufgaben:
•

•
•
•
•
•

Die gesamte technische Betreuung (Licht, Ton, Bühne) der
Theaterproduktionen im Theatersaal und im Tourneebetrieb liegen in Deiner
Hand
Du betreust Gastspiele in unserer festen Spielstätte, dem Theatersaal
Du unterstützt beim Auf- und Abbau der Theaterproduktionen
Du erarbeitest technische Konzepte und das Lichtdesign für
Theaterproduktionen
Du arbeitest eng mit Bühnenbildner*innen und Regie zusammen
Du übernimmst organisatorische, logistische und handwerkliche Tätigkeiten
rund um das Theater

Anforderungen:
•
•
•
•
•
•
•

Du kannst eine abgeschlossene Ausbildung als „Fachkraft für
Veranstaltungstechnik“ oder eine gleichwertige Ausbildung vorweisen
Du verfügst über Berufserfahrung im ausgeschriebenen Tätigkeitsfeld,
idealerweise im Theaterbereich
Neuer technischer sowie künstlerischer Herausforderungen nimmst Du Dich
gerne an und hast Freude an der Umsetzung kreativer Ideen
Du verfügst über einen Führerschein (PKW/bestenfalls LKW) und die
Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten
Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis zeichnen Dich aus
Du bist versiert im Umgang mit den gängigen Officeprodukten (Word, Excel,
etc.) und idealerweise mit GrandMA2 und MAdot 2
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Engagement runden Dein Profil ab

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, gerne per Post oder per E-Mail an folgende Adresse:
Chawwerusch Theater
Obere Hauptstraße 14
76863 Herxheim

oder: thomas.koelsch@chawwerusch.de

Bei Fragen stehen wir Dir ebenfalls per E-Mail oder telefonisch unter der Nummer
0160-97760102 zur Verfügung.

