THE STAGE IS YOURS
KFP Five Star Conference Service GmbH ist einer der führenden Veranstaltungs-Technologie-Partner für Industrie,
Dienstleistung und Hotellerie. Von der Planung über die Beratung bis zur Umsetzung: Wir bieten innovativste EventTechnologie an. Lokal wie global. Über 550 Mitarbeiter arbeiten an 15 Standorten in Europa. In den USA und Asien sind wir
mit unserem Partner PSAV mit über 7500 Mitarbeitern vertreten. So garantieren wir unseren Kunden maßgeschneiderten
Service an jedem Veranstaltungsort ihrer Wahl.
Das Leben ist eine Bühne… und du der Veranstaltungstechniker!
Du willst wissen, was sich hinter den Kulissen einer Veranstaltung abspielt, liebst es Dinge ins rechte Licht zu rücken und
hast Lust auf spannende und internationale Kunden? Du verbringst gerne Zeit mit technischen Basteleien? Du bist eher der
Typ, Gedanken und Ideen in die Tat umzusetzen? Du erweist dich als richtiges Organisationstalent? Du hast einfach Lust,
mal so richtig anzupacken und etwas entstehen zu lassen? Dann werde Teil unseres Teams und gestalte Events von Anfang
an mit!
Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir für die Standorte Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Kaarst zum Sommer
2020 mehrere

Auszubildende (m/w/d) zur
Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Was lernst du bei uns?
• Du planst, organisierst und realisierst Veranstaltungen
• Du planst und organisierst Arbeitsabläufe rund um ein Event von Anfang an mit und lernst, technische
Kompositionen mit den eigenen Händen entstehen zu lassen
• Du bedienst und prüfst die Licht- und Ton-Technik während eines Events und betreust außerdem die
Energieversorgung
• Du stehst während eines laufenden Events stets zur Verfügung und gibst deinem Team und dem Kunden LiveSupport
• Du packst mit an, wenn es darum geht, die Bühne aufzubauen und Dekorationsbauten, inklusive Technik, während
der Veranstaltung zu betreuen
Was solltest du mitbringen?
• Du interessierst dich für Technik und möchtest Dinge entstehen lassen
• Du hast eine gute Allgemeinbildung (Abitur oder einen Realschulabschluss)
• Du sprichst Deutsch und Englisch
• Du bist engagiert, motiviert und zuverlässig
• Du bist flexibel und behältst immer einen kühlen Kopf
• Du bist kommunikationsfähig und besitzt Teamgeist
Was bieten wir dir?
• Interessantes, vielseitiges Aufgabengebiet in einem modernen, innovativen Unternehmen
• Welcome Days und umfassende Einarbeitung in das Aufgabengebiet
• Familiäres Arbeitsklima und immer zur Verfügung stehende Ansprechpartner
• Betriebliche Altersvorsorge (BAV)
• Moderner Arbeitsplatz mit innovativen Technologien in einem urbanen, kreativen Arbeitsumfeld
• Überdurchschnittliche Vergütung
Dir geht ein Licht auf? Dann bewirb dich jetzt über bewerbung@kfp.de!
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest Du unter www.kfp.de

