
 
              

S t a d t     M e i n e r z h a g e n  
 

 
Bei der Stadtverwaltung Meinerzhagen arbeiten rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in unterschiedlichen Bereichen. Wir bilden in verschiedenen Berufen aus, insbesondere 
für die Verwaltung, und bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine individuelle 
Förderung und vielfältige Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem krisensi-
cheren Umfeld an. 
 
Für eine gute Arbeitsatmosphäre pflegen wir ein professionelles, freundliches und ver-
trauensvolles Miteinander und sehen uns als Dienstleister den Bürgerinnen und Bürgern 
gegenüber. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Teilzeitbeschäftigung und glei-
tender Arbeitszeit ist uns ebenso wichtig wie der Gesundheitsschutz durch ein umfangrei-
ches Gesundheitsmanagement. Finanziell nicht unerwähnt bleiben sollte die attraktive 
Betriebsrente für tariflich Beschäftigte und weitere im öffentlichen Dienst übliche Zusatz-
leistungen. 
 
 
 
Für die Stadthalle Meinerzhagen im Fachbereich Bürgerservice / Fachdienst Bildung, 
Sport und Kultur suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Meister/in für Veranstaltungstechnik 
- Fachrichtung Beleuchtung - 

(m/w/d) 
 
befristet für die Dauer von zwei Jahren. Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 8 TVöD-V be-
wertet. Eine Teilzeitbeschäftigung ist möglich. 

 

Die Stadthalle Meinerzhagen ist in Sachen Programm, Veranstaltungen und Service eines 
der kulturellen Herzstücke der Stadt. Eine Besonderheit stellt die Bühnentrennwand dar, 
die 1978 von dem in Peru geborenen Maler Antonio Máro künstlerisch gestaltet wurde 
und als eines der größten Ölgemälde des 20. Jahrhunderts gilt. Es sind nicht nur Besu-
cher des abwechslungsreichen Programms, sondern auch Veranstalter selbst willkom-
men, die auf der Suche nach einer geeigneten Location sind. Denn die Stadthalle bietet 
verschiedenste Räume und Raumvariationen zur Ausrichtung von gesellschaftlichen und 
werbenden Veranstaltungen, von Theateraufführungen und Konzerten, Versammlungen, 
Seminaren, Tagungen, Ausstellungen und vielem mehr. Mit ihrer variablen Aufteilung 
steht sie für Events unterschiedlichster Art zur Verfügung.  

 



Folgende Aufgaben erwarten Sie: 
 

 Verantwortliche Betreuung von Veranstaltungen in der Stadthalle Meinerzhagen 
durch Disposition von Equipment und Verbrauchsmaterial, Aufsicht, Überwachung 
und technische Durchführung, Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes der Beschäftigten, des Fremdpersonals und für Besucher  

 Betreuung und Bedienung der technischen Anlagen in der Stadthalle (veranstal-
tungstechnische Anlagen und sonstige technische Einrichtungen sämtlicher Ge-
werke) 

 Beratung von Kundinnen / Kunden und Veranstalterinnen / Veranstaltern hinsicht-
lich der technischen und organisatorischen Vorbereitung und Durchführung der 
Veranstaltungen 

 Wartung und Instandhaltung an allen technischen Anlagen, Betriebsmitteln und Ar-
beitsstätten einschl. Überwachung und Koordination der Arbeiten von externen 
Handwerkern sowie Überwachung der Prüfintervalle von überwachungspflichtigen 
Anlagen 

 Außenvertretung und Ansprechpartner/in für Absprachen mit Behörden  

 Vertretung des technischen Leiters der Stadthalle bei Planung, Organisation und 
Koordination von Veranstaltungen, Durchführung der Gefährdungsanalyse, Koordi-
nierung zeitgleicher Arbeiten verschiedener Gewerke und der Mitarbeiterführung 
(Beauftragung und Beaufsichtigung verwaltungsinterner und –fremder Mitarbei-
ter/innen, Ein- und Unterweisung aller Mitarbeiter/innen der Technik und sonstigen 
Bereiche wie z.B. Reinigungspersonal) 

 
Die Übertragung anderer Tätigkeiten bleibt vorbehalten. 
 
 
Das bringen Sie mit: 
 

 abgeschlossene Ausbildung zum/zur Meister/in für Veranstaltungstechnik, mög-
lichst in der Fachrichtung Beleuchtung 

 Verständnis für künstlerische und technische Zusammenhänge mit Kreativität zur 
Lösungsfindung bei technisch-künstlerischen Problemen 

 Team- und Konfliktfähigkeit 

 sicheres und freundliches Auftreten 

 Kommunikations- und Entscheidungskompetenz 

 Fähigkeit zum selbständigen und ergebnisorientierten Arbeiten 

 Bereitschaft zu unregelmäßigen Arbeitszeiten, auch abends sowie an Feiertagen 
und Wochenenden 

 
 
Das bieten wir Ihnen: 
 

 eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 ein gutes Arbeitsklima in teamorientierten Strukturen 

 ein Entgelt auf Grundlage des TVöD-V und die im öffentlichen Dienst üblichen Zu-
satzleistungen (z.B. betriebliche Altersvorsorge, leistungsorientierte Bezahlung) 

 ein vielfältiges Angebot im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
 
 



Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich kurzfristig hier: 
 
 

 
 

 
 
Für Auskünfte steht Ihnen der Leiter des Fachdienstes Bildung, Sport und Kultur, Herr 
Hauf (Tel. 02354 – 77140) gerne zur Verfügung.  
 
 

https://stadt-meinerzhagen.talentstorm.de/stellenangebote/meister-in-fuer-veranstaltungstechnik-fachrichtung-beleuchtung-10409

