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Wir suchen ein*e

Veranstaltungstechniker:in - Schwerpunkt Lichttechnik (w/m/d)
Vollzeit

in 53340 Meckenheim

Einsteiger o. mit Berufserfahrung

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:
• Du unterstützt unsere Projektleiter bei der
Konzeption und technischen Ausarbeitung
im Bereich Lichttechnik & Rigging
• Du meisterst die vollumfängliche technische
Abwicklung (Planung, Auf-/Abbau &
Bedienung) der Lichttechnik
• Deine Kenntnisse im Rigging setzt du sicher
und verantwortungsbewusst um
• Über die enge Zusammenarbeit mit den
Gewerken Video & Ton blickst du über den
Tellerrand hinaus
• Mit deinen Ideen trägst du zum Ausbau und
der Optimierung unseres Materialpools bei
• Die dienstleistungsorientierte Kommunikation
mit deinen Projektkunden fällt dir leicht
• Produktionsvorbereitungen erledigst du im
Schulterschluss mit unserer Lager-Crew

Das bringst du mit:
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur
Fachkraft für Veranstaltungstechnik mit
Spezialisierung auf Lichttechnik oder ein
vergleichbarer Werdegang
• Erweiterte Kenntnisse in Vectorworks &
Braceworks
• Idealerweise Riggerschein nach SQQ2
Level 1 o. 2 oder die Bereitschaft, die
Qualifikation zu erwerben
• Idealerweise Nachweis "Sachkundiger für
Anschlagmittel"
• Flexibilität und Teamfähigkeit
• Hohe Reisebereitschaft
• Termingerechtes Arbeiten
• Führerschein der Klasse B
*
*

Easyjobkenntnisse von Vorteil
Englischkenntnisse von Vorteil

Dafür bekommst du:
• Große nationale wie internationale Projekte mit namenhaften Partnern
• Gesunde Mischung von Arbeit und Freizeit
• Offene Unternehmenskultur und ein innovatives Umfeld
• Vielseitige & gewerkeübergreifende Entwicklungsmöglichkeiten
• Mobiles Arbeiten nach Absprache
• Sicheren Arbeitsplatz
• Und der Kaffee ist auch gut
Wenn du bis hierhin weitergelesen hast und fleißig nickst, schicke uns an

				
einfach deine Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) und schreib uns
personal.solutions@wige.de
kurz dazu, warum du ideal für uns bist!

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

