Von April bis Oktober 2023 findet in Mannheim die Bundesgartenschau statt. Die
BUGA 23 ist Gartenschau und Stadtentwicklung, ein gesellschaftliches und
kulturelles Großereignis mit zahlreichen Veranstaltungen und ein innovatives
Experimentierfeld für nachhaltiges Zusammenleben in der Stadt. Gemeinsam mit
unseren Gästen aus ganz Deutschland und der Metropolregion werden wir ein
einmaliges Fest feiern. Hast Du Lust uns dabei zu unterstützen? Dann brauchen
wir Dich zur Verstärkung unseres Teams.
Wir suchen ab 01.01.2023 und in Vollzeit befristet bis zum 31.12.2023 eine:n

Hallenmeister Technik

(m/w/d)

Deine Aufgaben:







Du bist verantwortlich für die technische Vorbereitung, Organisation und
Betreuung unserer Hallen, in denen die wechselnden Blumenschauen stattfinden
Du arbeitest dabei eng zusammen mit den Aufbauteams und Ausstellern und
krempelst auch gerne selbst die Ärmel hoch
Dazu organisierst die dafür notwendige Logistik, wie z.B. Be- und Entladen
der Lieferfahrzeuge, Bereitstellung der Frei- und Lagerflächen sowie die
Abfallentsorgung
Du unterstützt bei der Durchführung von Veranstaltungen in der Blumenhalle
Du koordinierst das Hallenpersonal und leitest es an

Dein Profil:







Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung in einem technischen oder
handwerklichen Beruf oder hast eine vergleichbare Qualifikation
Du arbeitest gerne mit Pflanzen
Du bist zuverlässig und strukturiert und besitzt viel handwerliches Geschick
Du arbeitest gerne im Team und schaust auch über den Tellerand hinaus
Du hast Humor und kannst in stressigen Situationen gelassen und
lösungsorientiert reagieren
Du besitzt die Fahrerlaubnis für Klasse B sowie Radlader, Hubwagen,
Gabelstapler und ähnliches

Unser Angebot an Dich:






Du arbeitest eigenverantwortlich an der Verwirklichung dieses einzigartigen
Großprojektes mit, welches die Stadt Mannheim auch über 2023 hinaus prägen
wird
Du hast abwechslungsreiche Aufgaben mit Raum für eigene Ideen
Du erlebst eine Führungskultur auf Augenhöhe mit kurzen Entscheidungswegen
Du bist in einem diversen und dynamischen Team

Sei dabei! Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an bewerbung@buga23.de
Für Fragen wende Dich gerne an Frau Bettina Schorb unter Tel.: 0621-397 370 23.

