
ONEWAYTICKET
Worauf wartest Du noch? Pack Deine sieben Sachen! „Welche?“ fragst Du?
Deine Leidenschaft , Deinen Humor, die Extra-Meilen, die wir für ein herausragendes Ergebnis miteinander 
gehen, die neuen Pfade, das Team in Deinem Herzen, den Tellerrand und ganz wichti g das, was Dich ausmacht.
Bist Du also bereit für die Reise? Zurück wirst Du nicht mehr wollen! 
Wir erwarten Dich – bei uns bist Du genau richti g.

Bei uns? Wo soll das sein und wer sind wir überhaupt? UEBERKOPF?
Ja, UEBERKOPF! Weil sich bei uns fast alles überm Kopf abspielt. 
Wir sind ein expandierendes Unternehmen der Veranstaltungstechnik mit Standorten in Hamburg, Hannover, 
Köln, Berlin, Frankfurt und Essen und unterstützen eine Vielzahl von Unternehmen, Veranstaltungsstätt en und 
Messegesell schaft en bei der professionellen Umsetzung ihrer Veranstaltungen oder Servicedienstleistungen.

Damit es allerdings überm Kopf funkti oniert, benöti gt es Leute mit Tatendrang, Inspirati on und Teamgeist. 
Und hier kommst Du ins Spiel. Werde ein Teil von uns!

Wir brauchen in unserem HANNOVERANER Team einen moti vierten

AUSZUBILDENDEN (M/W/D)
FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK
Du bist: volljährig, aufgeschlossen, verbindlich, kommunikati v und kannst Dich auch auf Englisch verständigen. 
Verantwortung schreckt Dich nicht ab und Initi ati ve ergreifst Du auch gerne. Deine Stärken liegen im technischen 
und naturwissenschaft lichen Bereich und eine gute Allgemeinbildung bringst Du ebenfalls mit? Dann los! 
Führerscheinklasse B wäre von Vorteil.

Was erwartet Dich: Im Rahmen Deiner Ausbildung lernst Du zunächst intensiv die Abläufe und Arbeitsmitt el 
unseres Unternehmens am Standort kennen. Nach und nach wirst Du in erste kleinere Projekte eingebunden und 
mit der CAD-Applikati on Vectorworks vertraut gemacht. Die Ausbildung vermitt elt Grundferti gkeiten insbesondere 
im Bereich Rigging aber auch in den Bereichen Licht- und Tontechnik. Innerhalb von 3 Jahren lernst Du Geräte 
und Anlagen auf Veranstaltungen unterschiedlichster Art bereitzustellen und einzurichten. Außerdem wird Dir 
vermitt elt, wie Veranstaltungsaufb auten aufgestellt und monti ert werden. Neben der technischen Durchführung 
am Kunden legen wir in unserer Ausbildung auch großen Wert auf die vorbereitende Planung. Daher ist ein weiterer, 
großer Bestandteil das Konzipieren und Kalkulieren der Projekte. Ist es das, was Du willst?

Perfekt! Starte Deine Ausbildung (Sommer 2022) in einem starken Team, wo Du mit Enthusiasmus Deine Ideen 
einbringen kannst und Dich weiterentwickelst. Schick uns Deine Bewerbung ... wir sind gespannt auf Dich.

Bitt e per Mail (PDF) an unser Team in der Personalabteilung: ausbildung-hannover@ueberkopf.de
Bitt e folgenden Betreff  nutzen: Ausbildung – Hannover – Fachkraft  für VT
Den postalischen Weg können wir leider nicht berücksichti gen.

DEINLETZTERSCHREIBTISCH
... einen anderen wirst Du nicht mehr wollen.
Nimm Platz und spitz den Bleisti ft . Wir erwarten Dich schon ... 
Du hast Köpfchen und Herz, Leidenschaft  und Humor, neue Pfade und das Team im Herzen und nicht zuletzt den 
Blick übern Tellerrand! Dann bist Du bei uns genau richti g! 

Bei uns? Wo soll das sein und wer sind wir überhaupt? UEBERKOPF?
Ja, UEBERKOPF! Weil sich bei uns fast alles überm Kopf abspielt. 
Wir sind ein expandierendes Unternehmen der Veranstaltungstechnik mit Standorten in Hamburg, Hannover, 
Köln, Berlin, Frankfurt und Essen und unterstützen eine Vielzahl von Unternehmen, Veranstaltungsstätt en und 
Messe gesell schaft en bei der professionellen Umsetzung ihrer Veranstaltungen oder Servicedienstleistungen.

Damit es allerdings überm Kopf funkti oniert, benöti gt es Leute mit Tatendrang, Inspirati on und Teamgeist. 
Und hier kommst Du ins Spiel:

Wir brauchen in unserem Team jeweils eine taff e, zielstrebige und vor Leidenschaft  sprühende

PROJEKTORGANISATION | TEAMASSISTENZ (M/W/D) – VOLLZEIT
IN BERLIN UND IN KÖLN
AUFGABEN
Was Dich erwartet:
• Anfragenbearbeitung und Überwachung laufender Auft räge
• Kundenkommunikati on und Priorisierung der damit verbundenen Aufgaben
• Bearbeiten von Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie vom Mahnwesen
•  Die Übernahme von Backoffi  ce-Aufgaben, Datenbankpfl ege und Recherchetäti gkeiten 

QUALIFIKATIONEN
Was wir uns von Dir wünschen:
• Eine abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung (mindestens 3 Jahre Berufserfahrung)
• Kommunikati ves Geschick im Umgang mit Menschen (und mit unseren fremdsprachigen Kunden auf Englisch) 
•  Eff ekti ves Zeitmanagement, das gleichermaßen vorgegebene Timings wie auch die Qualität berücksichti gt,
•  das Bewusstsein auch kriti sch zu hinterfragen
•  und den Blick, wo es gerade brennt

Bündelst Du das alles mit Überblick, Struktur und einem kühlen Kopf – immer begleitet durch Dein Lächeln? 
Dann schick uns alles, was Du für richti g hältst ... gerne auch verborgene Talente ... wir sind gespannt.

Was Du dafür bekommst
Unser Credo verrät es Dir schon – Du bekommst echt n´ Team. Du arbeitest eigenständig, keine Frage. Aber mit
unseren fl achen Hierarchien meistern wir alles gemeinsam. Werde ein Teil des Teams und bringe mit Enthusiasmus 
Deine Ideen ein. Bei uns gestaltest Du mit. Denk nicht lange nach, lern uns kennen.

Was solltest Du uns wert sein? Wir sind gespannt! Bewirb Dich und schreib uns auch Dein mögliches Eintritt sdatum.
> Für Berlin: bewerbung-berlin@ueberkopf.de – Betreff : Bewerbung – Berlin – Projektorganisati on
> Für Köln: bewerbung-koeln@ueberkopf.de – Betreff : Bewerbung – Köln – Projektorganisati on
Den postalischen Weg können wir leider nicht berücksichti gen.

„Es ist immer das Team“
-  UEBERKOPF  -


