
 

Mitarbeiter*in Medientechnik (w/m/d) - Teilzeit 
 
Als Mitarbeiter*in in der Medientechnik verantwortest Du die Instandhaltung, Wartung und Bedienung 
der Veranstaltungs- und Projektionstechnik innerhalb der AchtBerlin, inklusive Filmvorführungen in unserem 
hauseigenen Kino. Bei Veranstaltungen in unseren Konferenz- und Eventflächen übernimmst Du den Auf- und 
Abbau von Veranstaltungstechnik sowie deren Bedienung. Darüber hinaus bist du die technische Ansprechperson 
für unser Team bei Fragen rund um Veranstaltungs- und Medientechnik. 
 
Gewährleistung des Spielbetriebs aller Filmvorführungen und des technisch reibungslosen Ablaufes in den 
Konferenzräumen und den Eventflächen:  

• Überwachung und Optimierung der Bild- und Tonqualität 
• Selbständiges Durchführen von kleineren Reparaturen und Wartungen 
• Selbständiger Auf- und Abbau sowie Bedienung von Ton-, Licht- und Medientechnik (Funkmikrofone, 

Audiomischpult etc.) und auch Konferenztechnik  
• Du bist technische*r Expert*in für unsere hauseigene App, welche die Buchung der 

Veranstaltungsflächen regelt, sowie für unser digitales Schließsystem 
 
Was Du mitbringst:  

• Eine abgeschlossene Ausbildung in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Veranstaltungstechnik oder eine 
nachgewiesene Erfahrung in einer vergleichbaren Position 

• Sehr gute Kenntnisse in der Beschaffung, Einrichtung, Installation und Betreuung von Medien- und 
Veranstaltungstechnik 

• Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise, die durch Dein Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein 
abgerundet wird 

• Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Flexibilität 
• Lösungsorientiertes und logisches Denkvermögen, welches Dir erlaubt, auch in stressigen Momenten 

Ruhe zu bewahren 
• Bereitschaft zu Spät-, Wochenendarbeit 
• Du bringst eine Leidenschaft für das Medium Kino mit 
• IT-Kenntnisse sind von Vorteil 

 
Unser Angebot: 
Eine zentrale Position, in der Du Dich und Deine Ideen vom ersten Tag an einbringen und gemeinsam mit uns die 
Kultur der AchtBerlin prägen kannst. Du triffst bei uns auf inspirierende Gäste und ein großartiges Team, das 
kollegial und unkompliziert zusammenarbeitet. Wir bieten Dir ein offenes Arbeitsumfeld, in dem großer Wert auf 
ein freundschaftliches Miteinander und eine gesunde Work-Life-Balance gelegt wird.   
 
Die Position ist ab sofort in Teilzeit (20-25 Stunden pro Woche) zu besetzen. 
Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Bitte sende uns hierfür Deinen 
Lebenslauf mit einem kurzen Anschreiben unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen per E-Mail an 
hr@acht.berlin. 
 
Wer wir sind:  
Die AchtBerlin ist ein Zuhause für kreative Zukunftsmacher*innen – Unsere Räume schaffen den Rahmen für 
Begegnung und Austausch. Die gemeinsamen Flächen des Gebäudes stehen unseren Mieter*innen und Gästen 
zur Verfügung und sind nach dem Konzept von „Sharing Economy“ organisiert: Sechs voll ausgestattete 
Konferenz- und Seminarräume, die Library Kitchen mit Blick über die Stadt, der große Lichthof als Eventfläche für 
bis zu 200 Menschen, ein vielseitig nutzbarer Studioraum und als einmalige Perle des Hauses ein hochwertiges 
Kino mit 70 Plätzen.   
Wir bieten ein kuratiertes Programm, das bewusst darauf ausgerichtet ist, dass die Menschen in der AchtBerlin 
voneinander wissen, in ihrer Arbeitswelt aufeinandertreffen und sich austauschen. Durch das Kennenlernen 
unterschiedlicher Perspektiven und neuer Ideen wollen wir Verbindungen schaffen und unsere Mission ins Leben 
übertragen: Inspire to create. 

Du möchtest noch mehr über uns erfahren? Dann besuche uns unter https://www.acht.berlin/  


