VERANSTALTUNGSFACHMANN (W/M/D) 80 - 100%
VERANSTALTUNGSTECHNIK
Für die Veranstaltungstechnik-Abteilung im Kongresshaus Zürich suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung
oder nach Vereinbarung eine motivierte Persönlichkeit als Veranstaltungsfachmann (w/m/d)

DER JOB
§ Du arbeitest als ausgewiesener Fachmann in der
Veranstaltungstechnik für alle Arten von Veranstaltungen im
Kongressahaus Zürich
§ Du beherrscht die Grundlagen der Licht, Ton und Videotechnik und
bist insbesondere im Bereich der Videotechnik sattelfest und versiert
§ Du sorgst für die Bereitstellung und Installation der Technik und
bedienst sie während den Veranstaltungen
§ Du hast direkten Kontakt mit den Kunden bietest ihnen eine
kompetente Beratung und eine professionelle Dienstleistung
§ Du unterstützt die Projektleiter, hilfst bei der Erarbeitung von
Angeboten und übernimmst Teilaufgaben in der Planung von
Veranstaltungen
§ Während den veranstaltungsfreien Tagen macht du Wartungs- und
Unterhaltsarbeiten an den technischen Anlagen
§ Du arbeitest selbständig und mit viel Eigeninitiative

DU BIETEST
§ Abgeschlossenen Lehre als Veranstaltungstechniker EFZ oder eine
ähnliche technische Grundausbildung
§ Erfahung in der Veranstaltungstechnik
§ Du bist neugierig und ein Technikfreak
§ Du arbeitest gerne mit Menschen
§ Unregelmässige Arbeitszeiten machen dir nichts aus

WIR BIETEN
§ Eine herausfordernde Stelle in einem dynamischen Start-up-Umfeld
§ Eine selbständige und vielseitige Arbeit, in der die Eigeninitiative und
Innovationskraft gefragt ist
§ Ein Umfeld, in dem eine offene Kommunikation und Kollegialität
selbstverständlich ist
§ Ein modernes Unternehmen, das nachhaltig denkt und agiert
§ Arbeiten an einem der schönsten Orte Zürichs

Nach umfassender Gesamtsanierung
öffnete das neue Kongresshaus Zürich
im Sommer 2021 die Türen. Dank der
gezielten Umbaumassnahmen, die das
Kongresshaus zugänglicher,
übersichtlicher und flexibler nutzbar
machen, entstehen verschiedene
Veranstaltungsräumlichkeiten sowie ein
innovatives Restaurant mit einmaliger
Aussichtsterrasse mit Sicht auf See und
Berge. Das neue Kongresshaus
inmitten der Stadt Zürich strahlt sowohl
nationale als auch internationale
Präsenz aus.

ÜBER VENON
Wir sind in der Live Kommunikation und
in der Live Entertainment Branche tätig.
Unsere Leistungen umfassen alles rund
um die Veranstaltungstechnik und die
Bühne. Wir planen und realisieren
anspruchsvolle technische Lösungen,
von Licht, Ton, Video, Rigging über
Bühnen und Dekorbau bis hin zu
Sonderlösungen.

INTERESSIERT?
Dann sende uns dein Dossier im PDFFormat an:
christof.murer@venon.ch
oder ruf mich unter 079 421 01 74 an

