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Wir suchen ein*e

Aushilfe als Kameraoperator im Broadcast (w/m/d)
in 53340 Meckenheim

Minijob

Flexible Arbeitszeit möglich

Als Überzeugungstäter und Evententhusiasten sind wir mit unserem Team überall da, wo es
etwas zu erleben gibt. Mit unserem Mix aus umfassender Planung, technischem Knowhow
und Umsetzungspower, verfeinert mit einer Prise Begeisterung, liefern wir weltweit einmalige Erfahrungen am Puls der Zeit. Unsere Spezialgebiete sind innovative Präsentationstechnologien, modernste Veranstaltungstechnik, leistungsstarke TV-Produktionen, kreative
Live-Grafiklösungen und millisekundengenaue Zeitnahme für Sportevents. Dazu betreiben
wir an unserem Hauptsitz in Bonn - Meckenheim eigene digitale Studios mit Live-Regie und
Spezialkameras. Aber wir haben noch lange nicht genug und wollen unsere Eventteams
weiter ausbauen und suchen dazu jemanden, der unsere offene, dynamische Firmenkultur mit lebt
Deine Aufgaben:

Das bringst du mit:

•

•

•
•

Du fährst mit auf verschiedenste
Broadcastingproduktionen und bedienst
die Kameras im Event
Vor Ort hilfst du mit beim Auf- und Abbau
von Aufnahmeequipment, der Verlegung
von Kabeln etc.
Du unterstützt deine Crew bei der
Umsetzung von nationalen wie
internationalen TV- und Videoproduktionen

•
•
•
•
•

Du arbeitest gerne mit Kameras und
besitzt handwerkliches Geschick
Zeitliche Flexibilität und Reisebereitschaft
zeichnen dich aus
Das Equipment behandelst du immer mit
der größten Sorgfalt
Du arbeitest gerne im Team
Idealerweise besitzt du den Führerschein
Klasse B
Optimalerweise bist du bereits 18 Jahre
oder älter

Dafür bekommst du:
•
•
•
•
•
•

Eine umfassende Einarbeitung, die dich fit macht in der Bedienung und Wartung von
Kameraequipment
Flexible Arbeitszeiten
Starkes Team aus Experten, die dir zur Seite stehen
Ein spannendes Arbeitsumfeld in der vielseitigen Veranstaltungswelt
Egal ob unkomplizierter Nebenverdienst oder Sprungbrett in deine (nächste) Karriere wir freuen uns über deine individuelle Motivation
Und der Kaffee ist auch gut

Wenn das für dich alles gut klingt und du uns kennenlernen willst, schick uns einfach deinen
Lebenslauf an personal.solutions@wige.de und schreib uns dazu, warum du in der
Veranstaltungsbranche durchstarten willst.

Melde dich, falls du noch Fragen hast. Christiane und Tim
helfen dir unter 02225/88810 gerne weiter
Datenschutzerklärung

