
Wir suchen

DICH !

Du möchtest mit cleveren, kreativen und motivierten Menschen zusammenarbeiten? Wir auch! Du konzipierst, planst, installierst und 
bedienst gerne Medien- und Bühnentechnik? Dann bist du bei uns goldrichtig!

Wir – die setcon Event & Expodesign GmbH – sind ein dynamisches Team ambitionierter Experience Designer, Kabelsalat Manager, 
Case-Schubser, Professional LinkedIn Browser und Digital Wizards in der Eventbranche mit Standorten in Voerde und Hamburg und 
suchen DICH zur Unterstützung unserer Crew bei abwechslungsreichen und spannenden Kundenprojekten.

Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d) 
in Vollzeit, Festanstellung, Standort Voerde

Wir bieten:
 � Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche 

Altersvorsorge für dein späteres Ich
 � Betriebliches Gesundheitsmanagement für mehr 

Wohlbefinden 
 � Angemessene Einarbeitung für eine gute  

Zusammenarbeit 
 � Möglichkeiten zur Weiterbildung, damit du immer 

up to date bleibst 
 � Bereitstellung einer großen Auswahl an kosten-

loser Arbeitskleidung 
 � Du-Kultur und ein sehr gutes Betriebsklima mit 

Teamarbeit
 � Früher Vogel oder Morgenmuffel: Wir haben eine 

faire Arbeitszeitregelung mit Vereinbarkeit von 
Familie, Freizeit und Beruf

 � Möglichkeit einer komprimierten Arbeitswoche  
oder Downshifting

 � Nutze unsere voll ausgestattete Küche für deine 
Pausen oder grill doch einfach eine Runde auf 
unserer Gartenterrasse

 � Kaffee, Freigetränke und Kühlschränke gibt’s für 
alle

 � Jede Menge coole Teamevents und Firmenfeiern 
mit Angehörigen: Weihnachtsfeier, Sommerfest, 
Poker Night, uvm.

 � Gratis Parkplätze am Firmengelände
 � Dir fehlt noch etwas? Immer raus damit!

Deine Aufgaben:
 � Als Veranstaltungstechniker (m/w/d) gehören die Vorbereitung, Durchführung 

sowie Nachbereitung von Veranstaltungen unserer Kunden zu deinen Aufgaben
 � Zudem unterstützt du bei der Entwicklung technischer Konzepte und der 
Planung von Veranstaltungen und betreust unsere Kunden als Licht-/Ton-/
Video-Operator

 � Du beschäftigst dich eigenständig mit der Durchführung kleiner technik-
lastigerer Produktionen

 � Zusammen mit unserem Lagerteam kümmerst du dich um Kommissionierung 
und Transport der benötigten Licht-, Ton- und Videotechnik zu den Veranstal-
tungsorten

 � Gemeinsam mit unserem Team aus der Montage übernimmst du den Auf- 
und Abbau der Projekte und die Einrichtung und Bedienung technischer 
Anlagen, schwerpunktmäßig im Messe-, Tagungs- und Kongressbereich

 � Du koordinierst die Ausgabe bzw. Rücknahme technischer Geräte aus 
unserem Mietpark und verantwortest die Pflege und Wartung 

 
Unsere Anforderungen: 

 � Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungs-
technik (m/w/d) oder bist Meister für Veranstaltungstechnik (m/w/d)

 � Du hast ein sicheres Auftreten und professionellen Umgang mit Kunden 
und Partnern

 � Du verfügst über ein hohes Organisationsgeschick, übernimmst gerne  
Verantwortung und lebst eine „Hands-on“-Mentalität vor 

 � Außerdem solltest du gern selbstständig und in einem kooperativen  
Teamumfeld arbeiten

 � Du bringst Reisebereitschaft zu nationalen und internationalen Veranstal-
tungsorten, sowie Flexibilität für die branchenüblichen Arbeitszeiten und 
Arbeiten an Wochenenden mit

 � Führerschein Klasse B

Interesse mit uns durchzustarten?

Dann bewirb dich noch heute!  
Schicke deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe deiner Gehaltsvorstellungen 
und des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an: jobs@setcon.de

Ansprechpartnerin:  
Frau Lydia Andres (Human Resources)


