
 

 

 
 

Die Stadt Marl im nördlichen Ruhrgebiet mit ca. 87.000 Einwohner*innen gehört zur 
Metropolregion Rhein-Ruhr und ist die zweitgrößte Stadt des Kreises Recklinghausen. 
Rund 1.300 tariflich Beschäftigte und Beamte erbringen Dienstleistungen für die Bür-
ger*innen der Stadt. Dafür suchen wir Verstärkung.    
 
Im Amt für Kultur und Weiterbildung sind kurzfristig Stellen für 
 

geringfügig Beschäftigte („Minijob“)  
als 

Bühnenhelfer*in im Theater Marl 
EG 3 TVöD 

zu besetzen.  
 
Im Theater Marl werden Mitarbeiter*innen für den Bühnenhelferdienst gesucht.  
Die jeweiligen Dienste (z.B. Auf- und Abbau, Mithilfe bei kleineren Reparaturen und 
Wartungsarbeiten, Transporte von technischem Equipment etc.) erfolgen in Teams mit 
bis zu sechs Personen und orientieren sich an den individuellen Veranstaltungstermi-
nen und –zeiten des Theaters Marl, überwiegend abends und an Wochenenden. Diese 
finden regelmäßig auch in geteilten Diensten statt. 
 
Sie sollten körperlich fit und belastbar, zeitlich flexibel und zuverlässig sein und gerne 
im Team arbeiten. Sie verfügen über handwerkliches Geschick und können sich be-
darfsgerechte Einsätze im Umfang zwischen vier und maximal 15 Arbeitsstunden pro 
Monat im Rahmen eines Minijobs vorstellen. Wünschenswert wäre eine handwerkliche 
Ausbildung (z.B. Elektriker*in, Tischler*in) oder Erfahrungen in einem handwerklichen 
Beruf sowie Kenntnisse in der Veranstaltungstechnik (Licht-, Ton-, Videotechnik). 
 
Wir bieten Ihnen ein vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem 
aufgeschlossenen und motivierten Team. 
 
Vielfalt ist für uns ein wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung. Deshalb begrü-
ßen wir Ihre Bewerbung unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, Welt-
anschauung, Behinderung oder sexueller Identität. Zudem fördern wir aktiv die Gleich-
stellung der Mitarbeiter*innen unter Beachtung des Landesgleichstellungsgesetzes 
NRW. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Menschen im 
Sinne des SGB IX sind ausdrücklich erwünscht. Wir ermuntern Menschen mit Migrati-
onshintergrund, die die Voraussetzungen erfüllen, ausdrücklich, sich zu bewerben 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit klarem Bezug zu den genannten Qualifikations-
anforderungen und Erwartungen richten Sie bitte bis zum 09.12.2021 an die Stadt 
Marl, Haupt- und Personalamt, Abteilung Personal, Sachgebiet Personalplanung, 



 

 

45765 Marl oder bevorzugt per E-Mail an bewerbung@marl.de. Bitte achten Sie da-
rauf, dass die Bewerbungsunterlagen zusammengefasst in einem PDF-Dokument 
angehängt sind.  
 
Mit der Zusendung der Bewerbung erklären sich die Bewerber*innen gleichzeitig 
einverstanden, dass die erforderlichen Daten im Rahmen des Bewerbungsver-
fahrens vorübergehend gespeichert werden. Verzichten Sie bitte auf Bewer-
bungsmappen, Schnellhefter oder Klarsichthüllen, da die Bewerbungsunterla-
gen aus Kostengründen nicht zurückgesandt werden. Sofern Ihnen eine schrift-
liche Absage zugeht, werden Ihre Bewerbungsunterlagen drei Monate aufbe-
wahrt und anschließend unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten vernichtet. Die Unterlagen können hier bis zu diesem Zeitpunkt persönlich 
abgeholt oder gegen einen beigefügten frankierten Rückumschlag zurückge-
sandt werden. 
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