
 

 

 

 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir Dich in Vollzeit als 

Technische Projektleitung (m/w/d) Veranstaltungstechnik 
Eintrittsdatum ist der 01.09.2022 oder später. Die Stelle ist unbefristet.  

 
 
Wer wir sind: 

 
Die Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH betreibt als eigenständige Gesellschaft 
mitten im Rhein-Main-Gebiet das historische Theater Comoedienhaus Wilhelmsbad 
sowie das multifunktional moderne Veranstaltungszentrum Congress Park Hanau. 
Darüber hinaus betreuen wir als Servicedienstleister digitale Veranstaltungsformate der 
Stadt Hanau. 
Für unsere Kundinnen und Kunden sind wir Full-Service-Partner. Unsere Leistungen 
beschränken sich nicht auf das Aufschließen von Räumen, sondern fangen hier erst an! 
Mit unserem Team erbringen wir die gesamte Dienstleistungspalette für gelungene 
Veranstaltungen und einmalige Erlebnisse. 
Unsere Kundinnen und Kunden sind nationale Kulturveranstalter, lokale Vereine, 
internationale Konzerne und die gesamte Stadtgesellschaft. 
 
 
Welche Aufgaben wir für Dich haben: 

 

 Erster Ansprechpartner (m/w/d) für unser Projektmanagement als auch für 
unsere Kundinnen und Kunden bei der Erarbeitung und Umsetzung von 
Veranstaltungsprojekten 

 Unterstützen bei der Angebotserstellung und Veranstaltungskalkulation 
 Sicherstellen der Betriebsbereitschaft unserer eigenen Veranstaltungstechnik 

und Bedienen derselben während Veranstaltungen 
 Ganzheitlicher Blick auf die Veranstaltung: Organisation und Koordination der 

technischen Leistungen sowie Gewährleistung aller gesetzlichen und 
sicherheitstechnischen Vorschriften als auch eigenverantwortliche Vertretung 
im Sinne der Versammlungsstättenverordnung 

 Beteiligung an der Veranstaltungsplanung, Entwicklung von neuen Produkten, 
Optimierung unserer Spielstätten und Prozesse in technischer Hinsicht 

 
 
Wir erwarten von Dir: 

 

 Abgeschlossene Prüfung zum Meister für Veranstaltungstechnik (m/w/d) 
 Alternativ abgeschlossene Berufsausbildung zur Fachkraft für 

Veranstaltungstechnik (m/w/d) und mindestens drei Jahre Berufserfahrung 
sowie die Motivation zur Weiterqualifikation 

 Präferenz für Beleuchtungstechnik willkommen 
 Teamfähigkeit, Kunden- und Serviceorientierung sowie Flexibilität, 

Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit 
 
 
 



 

 

 

 

 Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten gepaart mit selbstständiger und 
eigenverantwortlicher Arbeitsweise 

 Open-Mind-Mentalität, Veranstaltungsenthusiasmus und Liebe zum Detail 
 Versierter Umgang mit MS Office, EasyJob 

 
Wir sind ein kleines Team, welches zusammen Großes umsetzt. Um dies zu erreichen, 
unterstützen wir uns gerne gegenseitig, kommunizieren offen sowie auf Augenhöhe und 
diskutieren immer ergebnisoffen. 
Solltest Du bei einem der vorstehenden Punkte zweifeln - keine Sorge! Wir suchen 
MENSCHEN mit Spaß an der Teamarbeit und Leidenschaft für die Branche. 
Aufgeschlossene Charaktere, die mit ihrer Einstellung zu uns und unseren Häusern 
passen und die bereit sind, immer wieder Neues zu lernen, sind uns wichtig. 
 
 
Was wir bieten: 

 
 Ein modernes, abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit Gestaltungsspielraum 

sowie eigenverantwortliches Arbeiten 
 Einen sicheren und zukunftsfähigen Arbeitsplatz in einem professionellen sowie 

angenehm kollegialen Umfeld 
 Veranstaltungsspezifische Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 Persönliche Förderung und fachspezifische Weiterbildung 
 Eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge sowie weitere Benefits wie z. B. die 

Möglichkeit eines Jobrads, freie Getränke und einen kostenlosen Parkplatz 
 
Bleibt die Frage: Kommst Du auf unser nächstes Teamevent mit Deinem neuen Jobrad? 
 
 
Was sonst noch zu sagen ist: 

 

Wir sind sicher, dass die richtige Bewerberauswahl mehr ist als das Lesen von 
Zeugnissen, Noten und Zertifikaten. Überzeuge uns von Deinen Fähigkeiten und 
Kompetenzen und wir sehen zu, ob wir Dir einen Platz in unserer Crew anbieten 
können. Bei uns sind alle Talente willkommen, die sich und uns voranbringen wollen. 
 
Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen per Email an nicole.rautenberg@bfg-hanau.de  
unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung. 
www.cph-hanau.de  
www.comoedienhaus.de  
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