Stellenausschreibung: Veranstaltungstechniker*in
Das silent green ist ein Veranstaltungsort und unabhängiges Projekt, das in den historischen Räumlichkeiten des
ehemaligen Krematoriums Wedding eine besondere Heimat gefunden hat. In privater Trägerschaft versteht sich
das 2013 gegründete Kulturquartier als geschützter Raum, in dem gedacht, geforscht und experimentiert werden
kann. Mit der historischen Kuppelhalle und der industriell anmutenden Betonhalle verfügt das silent green über zwei
einzigartige Spielstätten, die für Kulturveranstaltungen und Events aller Art genutzt werden.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zeitnah eine*n Veranstaltungstechniker*in in Vollzeit, der/die auch über
die unten beschriebenen Aufgabenfelder hinaus Interesse hat, sich in einen spannenden Kulturort einzubringen.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ton-, licht-, und medientechnische Vorproduktion und Durchführung verschiedener Veranstaltungsformate (Konzerte, Konferenzen, Ausstellungen, Festivals, Lesungen, Filmscreenings u.a.)
Medientechnische Planung von Ausstellungsprojekten
Kooperation mit unseren freiberuflichen Techniker*innen
Erstellung von Einsatzplänen des Technik-Teams und Koordination der Helping Hands
Technische Betreuung externer, internationaler Veranstalter*innen und Gäste
Ansprechpartner*in vor Ort, kontinuierliche Abstimmung mit dem silent green-Team
Kleinere Reparaturen sowie Pflege und Wartung des technischen Inventars
Bearbeitung einfacher IT-Aufgaben

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technische Ausbildung im Veranstaltungsbereich, z.B. Fachkraft für Veranstaltungstechnik o.ä.
Berufserfahrung im Kultur- und Veranstaltungsbetrieb und Freude an dieser Tätigkeit
Offenes und freundliches Wesen, Teamgeist, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein
Hohe Belastbarkeit, Flexibilität, souveräner Umgang mit Stressmomenten
Organisationstalent und eine exakte Arbeitsweise
Bereitschaft für anfallende Dienste in den Abendstunden und am Wochenende
Kommunikationsstark, gute Ausdrucksweise in Wort- und Schrift auf Deutsch und Englisch
Kenntnis der gängigen Gesetze und Verordnungen für Versammlungsstätten in Berlin
Gern gesehen, aber nicht zwingend: Führerschein Klasse B und Führerschein für einen Scherenlift

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•

Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben
Ein heterogenes, hochmotiviertes Team ohne Hierarchien
Flexible Arbeitszeitgestaltung
Faire Bezahlung und Überstundenregelung
Leckeres Mittagessen zum Mitarbeiter*innenpreis in der hauseigenen Gastronomie MARS | Küche & Bar
Einen der schönsten Arbeitsplätze der Stadt – zentral und doch mitten im Grünen

Wenn du dich in dieser Beschreibung wiederfindest, Teil unseres Teams werden möchtest und dir vorstellen kannst,
gemeinsam mit uns die Zukunft des silent green zu gestalten, freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Bitte schicke diese an bewerbung@silent-green.net (Betreff „Bewerbung Veranstaltungstechnik“) unter Angabe
deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung.

