WIRSUCHENDICH
... weil die Begriﬀe Service und Dienstleistung Antriebsfeder für Dich sind. Weil Du den Fokus auf das Wesentliche
auch in hektischen Zeiten nicht verlierst. Weil Du mit den kleineren und größeren Bedürfnissen der Kunden und
Projektleiter unserer Branche genauso vertraut bist, wie mit dem aktuellen Stand der Technik und der Vorschriften, Dein Blick aber trotzdem nicht am Tellerrand aufhört.
Kurzum: Weil Du ein Teamplayer mit viel Leidenschaft, Energie und Humor bist, der am Ende auch immer bereit
ist, mit uns gemeinsam die Extra-Meile für ein herausragendes Ergebnis zu gehen.
Für all das erwartet Dich ein tolles Team in einem expandierenden Unternehmen der Veranstaltungstechnik mit
Standorten in Hamburg, Hannover, Köln, Berlin, Frankfurt und Essen.
Wir brauchen in unserem HANNOVERANER Team eine motivierte

FACHPLANUNG VERANSTALTUNGSTECHNIK (M/W/D)
IN VOLLZEIT
AUFGABEN
Wofür wir Deine Unterstützung brauchen:
• Prüfung technischer Umsetzungsmöglichkeiten für unsere Kunden
• Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplänen und Angeboten
• Ansprechpartner vom ersten Konzeptansatz bis zur fertigen Planung
und Sicherstellung, dass diese den technischen Vorgaben und Vorschriften entsprechen
QUALIFIKATIONEN
Was wir uns von Dir wünschen:
• Eine abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder
3 Jahre Erfahrung im Bereich Veranstaltungstechnik
• Englischkenntnisse sind erforderlich
• CAD-Kenntnisse sind sehr wünschenswert
• Ruhe – trotz stressiger Phasen – für den Gesamtüberblick
• Darüber hinaus Verbindlichkeit, Wissbegierde, Kommunikationsfähigkeit
Um immer auf aktuellem Stand zu bleiben, sind regelmäßige fachbezogene Weiterbildungen und Qualiﬁkationen
Bestandteil bei uns.
Du bist davon überzeugt, dass ein herausragendes Ergebnis nur durch Professionalität und Partnerschaft entstehen kann und man als Dienstleistungsunternehmen diesem herausragenden Ergebnis verpﬂichtet ist?
Perfekt! Wir bieten Dir: Einen festen Platz in einem Unternehmen mit ﬂachen Hierarchien und einem starken Team,
in dem Du mit Enthusiasmus Deine Ideen einbringen kannst, Prozesse mitgestaltest und Dich weiterentwickelst.
Was solltest Du uns wert sein? Wir sind gespannt! Bewirb Dich und schreib uns auch Dein mögliches Eintrittsdatum.
Das alles per Mail (PDF) an unser Team in der Personalabteilung: bewerbung-hannover@ueberkopf.de
Bitte folgenden Betreﬀ nutzen: Bewerbung – Hannover – Fachplanung VT
Den postalischen Weg können wir leider nicht berücksichtigen.

„Es ist immer das Team“
- UEBERKOPF -

