
 

Zur kommenden Spielzeit suchen wir eine*n 
Kolleg*in (m/w/d) für die 
Technische Leitung 100% 

Das ITZ im Tübinger Zimmertheater ist eines der kleinsten Stadttheater Deutschlands. Als 
literaturproduzierendes Haus realisieren wir zeitgenössische Uraufführungen mit unserem 
fünfköpfigen Ensemble - mit der Vision, mögliche (gesellschaftliche) Zukünfte mit Mitteln des 
Theaters zu erforschen und dabei neue Erzählweisen und Narrative zu entwickeln. Dies tun wir 
auf unseren 3 Bühnen mitten in der Tübinger Altstadt, mit einer technischen Ausstattung am Puls 
der Zeit und unter Einbezug zahlreicher digitaler Tools zur effizienten Organisation des 
Betriebsalltags. 

Gesucht wird ein Meister für Veranstaltungstechnik (m/w/d) 

der / die mit allen Theaterwassern gewaschen ist und die eigenverantwortliche Leitung 
von 3 modern ausgestatteten Spielstätten mit Personal- und Budgetverantwortung 
übernehmen möchte. Wir suchen eine Person, die selber operativ anpacken möchte und 
in der Lage ist, ein kleines Team mit aktuell 2 halben Stellen und Aushilfen zu 
koordinieren. 

Wir nutzen: ETC ION Xe / Midas Pro1 / Ableton/ hochwertige Videotechnik 
mit QLab, 4K Kamera, Mischer & Funkstrecke, 6 Beamer, iMac / MacbookPro 
/ ipad Pro / Licht: Coemar / Elation und wir verfügen über ein eigenes kleines 

Tonstudio. Die Bühnentechnik wurde 2018 / 2020 komplett erneuert. 

Wir bieten: 
* einen Arbeitsvertrag in Anlehnung an NV Bühne mit der Möglichkeit der Entfristung 
* übertarifliche Bezahlung, 45 Kalendertage Urlaub im Sommer 
* Arbeitszeiterfassung und Überstundenausgleich 
* unsere semi-stagione Dispo lässt eine verlässliche Arbeitsplanung zu - Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben liegt uns bei aller Theaterleidenschaft am Herzen.  
* auf unserer sonnigen Neckarterrasse genießt Du Kaffeepausen mit super Kolleg*innen 
* Vitamin D-Mangel wegen dunkler Probebühnen und trister Flure ist bei uns kein 
Thema.  
* zum einfacheren Start bieten wir die Möglichkeit, eines unserer schönen Gästezimmer 
in den oberen Stockwerken des Theaters zu beziehen, mit modern eingerichteten 
Küchen und Bädern. 



Dies sind die Aufgaben: 
* Veranstaltungstechnik und Beleuchtung/Beschallung in den Bühnen und im 
Theatergebäude 
* technische Begleitung der Neuproduktionen (Licht, Ton, Video) 
* Tonaufnahmen im hauseigenen Studio 
* konzeptionelle Mitarbeit bei Neuproduktionen (Lichtgestaltung) 
* Dokumentation der technischen Erfordernisse, Erstellung von Tech-Ridern 
* technische Betreuung im Spielbetrieb, Fahren von Vorstellungen 
* Mit-Organisation des Lagers, Wartung der technischen Geräte 
* Technische Begleitung von Gastspielen 

Das bringst Du mit: 
* Kenntnisse in Licht, Ton- und Projektionstechnik 
* Interesse an explizit zeitgenössischen ästhetischen Formen und dramaturgischen 
Fragen 
* Berufserfahrung im Theater und ein künstlerisches Verständnis von und für 
Theatertechnik 
* Bereitschaft zu theaterüblichen Arbeitszeiten 
* Kollegialität, Teamgeist und Kommunikationsstärke sowie Freundlichkeit im Umgang 
mit Kolleg*innen und Künstler*innen 
* hohe Einsatzbereitschaft, Selbstständigkeit und Spaß am Umsetzen und Anpacken 
* handwerkliche Fähigkeiten und körperliche Belastbarkeit 
* die Bereitschaft, sich eigenständig in neue Technik und Vorgänge einzuarbeiten 
* Erfahrung im Umgang mit Apple-Geräten 
* Hohes Qualitätsempfinden und Perfektionismus in der Realisierung künstlerischer 

Aufführungen 

Wir freuen uns über Bewerbungen ausschließlich per Email an  jobs@zimmertheater-
tuebingen.de mit den üblichen Unterlagen in einem PDF-Dokument. Bewerbungsschluss ist der 
1.3.2023. Die Unterlagen werden nach den Vorgaben der DSGVO behandelt. Für Rückfragen 
wenden Sie sich bitte an die Intendanz unter intendanz@zimmertheater-tuebingen.de.
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