
Wir bei b&b stellen unsere Partner, ihre Events sowie unsere Services täglich ins Rampenlicht unseres Schaffens und das seit nun über 20 
Jahren. Wir verstehen uns als Fullservice-Dienstleister der nicht nur Messeauftritte und Corporate Events, sondern auch Konzerte, 
Roadshows und Firmenveranstaltungen plant, realisiert und betreut. Nun sind wir auf der Suche nach einer fachkundigen Persönlichkeit, 
die unsere Veranstaltungen nach außen perfekt klingen lässt. 

Fachkraft!für!Veranstaltungstechnik!–!Ton!(m/w/d)!

Du weißt, dass nicht nur Superhelden Super-Nieren haben, Matrix mehr als die rote oder blaue Kapsel ist und beim Einpfeifen keine Vögel 
imitiert werden? Dann sollten wir uns kennenlernen!  

Deine Aufgaben:  

• Technische Fachplanung von live, digitalen und hybriden Eventformaten
• Auf-, Um- und Abbauarbeiten von Events vor Ort 
• Betreuung und abschließende Nachbereitung von Events
• Abstimmung mit projektbeteiligten Gewerken und Lieferanten 

Was Dich auszeichnet:  

• Abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d)
• Berufserfahrung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik, mit Spezialisierung im Bereich Ton sowie handwerkliches Geschick 
• Gute Kenntnisse in Office365, optimal Kenntnisse in gängigen CAD Programmen
• Führerschein Klasse B und optimal Stapler und/oder IPAF-Schein 
• Bereitschaft zum Arbeiten an Wochenenden und Feiertagen und zum Reisen
• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit 
• Belastbarkeit und Flexibilität

Was Dich bei uns erwartet:  

Spannende und verantwortungsvolle Aufgaben in einem jungen, aufstrebenden und stetig wachsenden Umfeld und einer 
Unternehmenskultur, in dem der Teamgeist ganz oben steht.  Wir sind dynamisch, weltoffen, wild und kreativ.  

Unbefristete Anstellung, flexibles und mobiles Arbeiten, freie Getränke sowie gesundes Obst & Gemüse. Möglichkeit eines Geschäftshandys, 
Dienstwagens und/oder Job-Rads. Freizeitausgleich für Überstunden, Steuerfreie Sonn – und Feiertagszuschläge, Betriebliche Altersvorsorge, 
gemeinschaftliche Teamevents, Weiterbildung und Entwicklungschancen im Unternehmen.  

Allen Anforderungen voran suchen wir vor allem Menschen:  

… mit Leidenschaft für die Eventbranche,  
… in denen das Feuer brennt immer wieder Neues lernen zu wollen,  
… die einen kühlen Kopf behalten, auch wenn voller Einsatz gefordert ist und man an die Grenzen kommt,  
… echte Teamplayer sind und mit ihrer Persönlichkeit gut zum Team von b&b passen.  

Konnten wir Dein Interesse an den Herausforderungen bei der b&b eventtechnik GmbH wecken?  

Du hast Bock drauf auf dem Eventbusiness-Parkett zu tanzen? Du brennst dafür, echte Erlebnisse durch dein Zutun zu schaffen und möchtest 
mehr bewegen als nur den Bleistiftspitzer? Worauf wartest du dann noch?   

Wir warten schon auf deine Bewerbung über unser Online Formular.

https://bb-et.de/unternehmen/karriere.html#bewerbungsformular

