
 

 

                                                  

 

 

 

Die Mainfrankensäle in Veitshöchheim bei Würzburg bieten die perfekte Bühne und modernste Technik für Veran-

staltungen jeglicher Couleur bis 920 Personen. Die Liveproduktion „Fastnacht in Franken“ wird jährlich in den 

Mainfrankensälen inszeniert und vom Bayerischen Fernsehen zu rund vier Millionen Fernsehzuschauern übertra-

gen. Die Mainfrankensäle bieten mit seinen variablen Sälen und Konferenzräumen ideale Voraussetzungen für 

Tagungen, Seminare sowie kulturelle und gesellschaftliche Events. Bestens gerüstet sind wir auch als Messe-Lo-

cation mit perfekter Logistik.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n erfahrene/n 

Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d) 

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte:  

 Sie sind verantwortlich für die reibungslosen technischen Abläufe vor, während und nach den Veranstal-

tungen und bilden die Schnittstelle zum Veranstaltungsleiter 

 Sie übernehmen den Auf- und Abbau der Technik, sowie die Koordination der Einrichtung und Ausstat-

tung aller Veranstaltungsräume und betreuen die Veranstaltungen im technischen Bereich 

 Organisationsstark koordinieren Sie bei Veranstaltungen externe Mitarbeiter und Dienstleister 

 Briefing und Einweisung von Mitarbeitern sowie verschiedener Gewerke gehört ebenfalls in Ihren Aufga-

benbereich 

 Sie stellen die Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung sicher und beseitigen Fehler 

 Sie übernehmen die Kontrolle und Überwachung in den Bereichen Veranstaltungstechnik, Arbeitssicher-

heit und Betriebstechnik 

 Die aktuellen Raumfunktionen -  z. B. Temperatur, Klima, Lichtverhältnisse - sowie den einwandfreien 

Zustand der Location haben Sie dabei stets im Blick  

 Die Mainfrankensäle Veitshöchheim sind Green Globe zertifiziert und handeln nach den Leitlinien von 

fairpflichtet. Sie zeigen ebenfalls ein hohes Maß an Engagement im Bereich der Weiterentwicklung von 

“Green-Meetings“, sowie Streaming- und Hybrid-Veranstaltungen und sind erfahren im Umgang moder-

ner Medientechnik 

 

Ihr Profil: 

 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich Veranstaltungstechnik (vorzugsweise 

Fachrichtung Halle)  

 Sie sind erfahren im Bereich Bühnen-, sowie Konferenztechnik und können selbstständig Projekte abwi-

ckeln 

 Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Umgang mit EDV-, Medien- und Veranstaltungstechnik und 

bringen diese regelmäßig auf den aktuellen Stand. Ergänzend zeigen Sie stets ein hohes Interesse an 

deren Optimierung 

 Die Berücksichtigung und Einhaltung erforderlicher Maßnahmen des Arbeitsschutzes, der Unfallverhü-

tung, des Brandschutzes und die Einhaltung der VStättV sind für Sie selbstverständlich 

 Eine hohe Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Organisationsvermögen zeichnet Sie aus 

 In Bezug auf Arbeitszeiten sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten flexibel  

 

Wir bieten Ihnen: 

 Eine unbefristete Vollzeitstelle und eine leistungsgerechte Vergütung 

 Ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet, in das Sie Ideen einbringen und 

Aufgaben mitgestalten können  

 Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 

 Eine wertschätzende Unternehmenskultur, sowie kollegiale Zusammenarbeit  

 

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalles bevorzugt berücksichtigt. 

 

Fühlen Sie sich angesprochen?  

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, mit Ihren Gehaltsvorstellung sowie Ein-

trittsdatum, bis spätestens 15.06.2021. 

Bewerbung ausschließlich per E-Mail an personal@mainfrankensaele.de 

mailto:personal@mainfrankensaele.de

