
 

 

Die Congress Centrum Saar GmbH (CCS) sucht zum 01. August 2023  

zwei  Auszubildende (m/w/d) für den 
Ausbildungsberuf Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik 
 

Es reicht dir nicht, nur ein Konzert oder eine Veranstaltung am Ende seines 
Entwicklungsprozesses zu sehen? Nein, du willst hinter die Kulissen blicken! Dann bewirb dich 
als Auszubildende*r zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d) bei der CCS.  

Mit unseren zwei Veranstaltungshäusern der Saarlandhalle und 
der Congresshalle bieten wir genau das. 

Hier wirkst du bei der Entwicklung und Durchführung von Events, Konzerten und anderen 
Kulturveranstaltungen von Anfang bis Ende mit. Während deiner vielseitigen Ausbildung 
stehen vor allem die Realisierung von Beleuchtung, Ton, Video und Bühnenbild im 
Vordergrund, wobei du vom umfassenden Know-How unserer technischen Abteilungen 
profitieren wirst. 

 
Das erwartet dich: 

Eine interessante und vielseitige Ausbildung im dualen System an den Lernorten der Saarland- 
und Congresshalle sowie der Berufsschule. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Zusätzlich 
erhältst du die Vorzüge der Bestimmungen des Tarifvertrages für Auszubildende im 
öffentlichen Dienst (TVAöD BBiG) mit einer zusätzlichen, attraktiven betrieblichen 
Altersversorgung für Beschäftige im öffentlichen Dienst über die RZVK des Saarlandes. On 
top bieten wir dir ein vergünstigtes und bezuschusstes Azubi Abo über den SaarVV. Damit 
kannst du bequem den öffentlichen Nahverkehr im ganzen Saarland nutzen. 

 
Das erwarten wir: 

Du solltest mindestens über den mittleren Bildungsabschluss verfügen. Hast du ein gutes 
Organisationstalent, Ideenreichtum, Spaß am offenen Umgang mit Menschen, bist teamfähig 
und hast Interesse an Elektrotechnik verbunden mit handwerklichem Geschick? Für dich ist 
es darüber hinaus selbstverständlich dein Team auch zu unüblichen Arbeitszeiten an 
Wochenenden und Feiertagen zu unterstützen. 

 

Dann freuen wir uns über deine Bewerbung (Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, letzten 
beide Zeugnisse, evtl. Praktikumsnachweise) bis zum 15.12.2022 per E-Mail in einer pdf-
Datei an: e.fuchs@ccsaar.de. 

Solltest du Rückfragen haben, dann ruf einfach bei Frau Fuchs an unter 0681-4180-115. 

 

Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
und der gesetzlichen Maßgabe verfolgt die CCS das Ziel, die Unterrepräsentanz von Frauen  
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im Bereich der technischen Abteilung abzubauen. Vor diesem Hintergrund ist die CCS GmbH 
an der Bewerbung von Frauen besonders interessiert. Frauen werden bei gleicher Befähigung, 
Eignung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber (w/m/d) werden im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen im Sinne des SGB IX (§ 2 Abs. 2, 3) bevorzugt. 

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens werden wir deine personenbezogenen Daten erhe-
ben, verarbeiten und nutzen. Die CCS wird die Daten nicht an Dritte weitergeben und die Re-
gelungen der Datenschutzbestimmungen einhalten. 

 


