
 
 

 
 

 
 
 
Die Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH – Staatstheater Thüringen – 
hat ab Mai/Juni bis September 2023 die Stelle der 
 
 

Technischen Leitung der Veranstaltungstechnik Kunstfest (m/w/d) 
Kennziffer (16/2023_24) 

 
zu besetzen. 
 
Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet.  
 
 
Das Kunstfest Weimar ist der kulturelle Höhepunkt des Weimarer Sommers. 1990 als eine der 
ersten deutsch-deutschen Kulturinitiativen nach dem Mauerfall gegründet, ist es heute nicht nur 
das größte zeitgenössische Festival in Thüringen, sondern auch eines der bekanntesten 
Kulturfestivals Deutschlands. Jedes Jahr im Sommer bringt das Kunstfest herausragende 
Beispiele zeitgenössischer Kunst in die geschichtsträchtige Klassikerstadt. Theater, Tanz und 
Konzerte stehen ebenso auf dem Programm wie bildende Künste, Film und Literatur. International 
gefeierte Künstler*innen treffen auf die junge, kreative Szene der Stadt und verwandeln die 
Straßen Weimars in eine pulsierende und inspirierende Bühne. 
Es wird von einem fünfköpfigen Team, das während des Festivalzeitraums durch temporäre 
Mitarbeiter*innen ergänzt wird, vorbereitet. Die Bereitschaft, in einem kleinen Team auch 
Aufgaben zu übernehmen, die über den eigenen unmittelbaren Verantwortungsbereich 
hinausgehen, wird vorausgesetzt. Im Gegenzug ist Einbindung in künstlerische und 
programmatische Entscheidungsprozesse der Festivalplanung möglich. 
 
 
Das Arbeitsgebiet umfasst unter anderem folgende Aufgaben: 

• Techn. Gesamtleitung und -planung für das Kunstfest Weimar 2023,  
• Übernahme der Pflichten und Aufgaben als Verantwortliche*r für die 

Veranstaltungstechnik 
• Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes aller Veranstaltungen sowie der 

Außenspielstätten (Konzerthalle Weimarhalle und stadtweite Performances an 
verschiedenen Orten) 

• Auf- und Abbau von bühnen- und beleuchtungstechnischen Einrichtungen inkl. 
Betreuung des technischen Personals 

• enge Zusammenarbeit mit der technischen Leitung des DNT 
• Erstellung eines Sicherheitskonzepts sowie Durchsetzung und Überwachung aller 

sicherheitsrelevanten Vorschriften 
• Beurteilung der TechRider/Korrespondenz mit Companys 
• Personalplanung technisches Personal Spielstätten 
• Abnahme von Gefährdungsbeurteilungen & Kommunikation mit DNT Technik in 

Zusammenarbeit mit dem Technischen Produktionsleiter des Kunstfest Teams und der 
technischen Leitung  

 
Eine Änderung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten.  
 
 



Sie verfügen über folgende Qualifikationen:  
• haben einen Abschluss als Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
• bringen eine der Stelle angemessene Berufserfahrung im Theaterbereich und bei der 

Umsetzung großer Veranstaltungen mit 
• über fundierte Kenntnisse der relevanten Vorschriften und über ein umfassendes 

technisches Verständnis 
• zeichnen sich aus durch Selbstständigkeit und Belastbarkeit sowie lösungsorientiertes 

und eigenverantwortliches Handeln 
• über ein hohes Maß an künstlerischem Einfühlungsvermögen 
• überzeugen in der Zusammenarbeit im Team durch Ihre ausgeprägte 

Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 
• sind dazu bereit, an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten 
• sind unseren Gästen gegenüber freundlich und aufgeschlossen 
• sind serviceorientiert nach innen und außen 
• Führerschein Klasse B 

 
Unser Angebot: 

• Unterstützung bei Suche nach einer Unterkunft für die Zeit 
• Arbeit in einem kleinen, engagierten Team 
• Kommunikation mit internationalen Künstlern 
• eine vielseitige und interessante Tätigkeit 
• Möglichkeiten zu mobiler Arbeit – außer im Zeitraum vom 14.08.2023 bis 15.09.2023 

(Vorbereitung, Nachbereitung und Festivalzeit) bzw. nach Absprache 
 
Das Vertragsverhältnis richtet sich nach NV Bühne/SR Bühnentechniker.  
Sollten Sie dazu nähere Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, direkt die Personalabteilung 
(03643 755-236 Personalleiterin, Frau Christin Goldhorn) zu kontaktieren. 
 
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.03.2023. 
 
 
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (übliche Bewerbungsunterlagen inklusive einschlägiger 
Abschluss- und Arbeitszeugnisse) richten Sie bitte vorzugsweise per mail, an: 
 

personal@nationaltheater-weimar.de 
 
oder postalisch an 
 

Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH 
- Staatstheater Thüringen - 

Personalabteilung 
Postfach 2003 & 2005 

99401 Weimar 
 
Sofern Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail einreichen, bitten wir darum, die Unterlagen 
ausschließlich in einer mehrseitigen PDF-Datei zusammenzufassen 
(personal@nationaltheater-weimar.de). Wir möchten darauf hinweisen, dass andersartige 
Dateiformate aus Sicherheitsgründen nicht berücksichtigt werden können. 
 
Schwerbehinderte Menschen und ihnen gleichstellte behinderte Menschen werden bei gleicher 
Eignung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen besonders berücksichtigt. 
 
Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt nur für die per Mail gesendeten Bewerbungen eine 
Eingangsbestätigung. Für Bewerbungen, welche per Post eingereicht werden, erfolgt keine 
Eingangsbestätigung. 

mailto:personal@nationaltheater-weimar.de


Reisekosten zu Vorstellungsgesprächen werden nicht erstattet. Aus Kostengründen können wir 
Ihnen Ihre Unterlagen nur bei Beilegung eines entsprechend frankierten Rückumschlages 
zurücksenden.  
 
 
 
 
 
Hasko Weber    Sabine Rühl 
Generalintendant   Geschäftsführerin 


