
 

 

 

 
 

Wir suchen zum 01. Januar 2022 
 

eine/n Betriebsingenieur/in (w/m/d) 
 

 

Wer wir sind 

 

Das Thalia Theater mit den Spielstätten am Alstertor und in der Gaußstraße zählt zu den 

führenden Sprechtheatern im deutschsprachigen Raum. Der gesellschaftspolitisch 

ausgerichtete Spielplan vereint Uraufführungen, Klassiker und Gastspiele sowie internationale 

Projekte und Festivals. Entschiedene Regiehandschriften sowie ein starkes, hochgelobtes 

Ensemble bestimmen das künstlerische Profil.  

 

Ihre Aufgabe: 

 

 Sie sind verantwortlich für die Wartung, Inspektion und Instandsetzung von Anlagen 

und technischen Einrichtungen der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik, der 

maschinentechnischen Einrichtungen, der Aufzug- und Hebetechnik, der elektrischen 

Hausinstallation und im Weiteren für die grundlegenden ton-, licht- und video-

technischen Anlagen des Gebäudes. 

 Gebäudeleittechnik, Brandmeldezentralen, Programmierung von klima- und 

elektrotechnischen Softwaresystemen sind für Sie ein normaler Bestandteil der 

Tätigkeit. 

 Sie sind gemeinsam mit der Technischen Direktion und den technischen Abteilungen 

an den Zuarbeiten der zukünftigen Sanierungen für die Bereiche der Haus- und 

Betriebstechnik, der Dekorationswerkstätten, Maschinerie und der ton-, licht- und 

videotechnischen Abteilungen des Thalia Theaters in Zusammenarbeit mit dem 

technischen Immobilienmanagement der Stadt Hamburg beteiligt. 

 Begleitung des künstlerischen Produktionsprozesses im Hause durch Entwicklung und 

Bereitstellung einer funktionsfähigen und ausfallsicheren technischen- und 

Gebäudeinfrastruktur sind Ihnen ein spannendes und herausforderndes Arbeitsfeld. 

 Erstellung technischer Dokumentationen und von Betriebsunterlagen, die Erstellung 

von Personal- und Fremdfirmeneinsatzplänen in Zusammenarbeit mit den Abteilungs-

leitern des Thalia Theaters. 

 Sie arbeiten bei Gewerke übergreifenden Arbeiten und Rufbereitschaftsdiensten mit. 

 Ihre Einsatzorte sind die Gebäude des Thalia Theaters. 

 

Ihr Profil: 

 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Gebäudetechnik, 

Gebäudeenergie- und informationstechnik oder für das Management komplexer 

technischer Systeme in Verbindung mit moderner Kommunikationstechnik betreffende 

Studiengänge mit maschinentechnischer Ausrichtung. 

 Körperliche Belastbarkeit, auch unter erschwerten (engen) räumlichen Bedingungen 

und in der Höhe stellt kein Problem dar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Sie haben eine gute Kommunikationsfähigkeit, sind teamfähig und dazu bereit, 

Veränderungen in der Betriebsorganisation konstruktiv mitzutragen. 

 Die Bereitschaft zu Schicht- und Mehrarbeit zu unregelmäßigen Arbeitszeiten auch an 

Sonn- und Feiertagen wird vorausgesetzt. 

 Sie bringen fundierte MS-Office-Kenntnisse und CAD-Kenntnisse mit, Kenntnisse 

VOB und VOL sind erwünscht. 

 

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. 

Die tarifliche Einordnung erfolgt in den TV-AVH. 

Eine tageweise Einarbeitung vor Vertragsbeginn wäre wünschenswert. 

 
Das Thalia Theater steht für Gleichstellung und richtet sich gegen Benachteiligung. Es begrüßt 
und wertschätzt Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter, aller Nationalitäten, aller 
ethnischer oder religiöser Herkünfte und mit vielfältigen Lebenshintergründen. Das Thalia 
Theater ist offen für alle. Besonders wichtig ist dem Thalia Theater die Repräsentanz von 
kultureller Vielfalt in jedweder Form. Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher 
Eignung unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls vorrangig berücksichtigt (der 
Einsatzort ist nur eingeschränkt barrierefrei). 
 
Bitte übersenden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) 

ausschließlich per E-Mail (alle Unterlagen zusammengefasst in einem pdf-Dokument) bis 

spätestens zum 30. September 2021 an folgende E-Mail-Adresse:  

bewerbung@thalia-theater.de 

 

Hamburg, den 06. September 2021 


