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AUSBILDUNG LOS!
Ausbildung zur Fachkraft
für Veranstaltungstechnik (M|W|D)

Für unseren Standort in Auerbach i.d. OPf. suchen wir ab dem 01.09.2023 
Auszubildende zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m|w|d).

Wer wir sind:
Wir sind die In Phase Event GmbH und realisieren für unsere namenhaften Kunden Ideen in allen Event-
bereichen: Veranstaltungstechnik, Eventservice, Messedesign und das Deutschland-, Europa- und Weltweit. 
Als kreativer und technischer Ausstatter planen, liefern, installieren und steuern wir High-End-Equipment 
für jedes Veranstaltungsformat. Egal ob Live Konzert, Tournee, Festival, Business Event mit Live Streams 
oder extravagante Messebauprojekte. Unser starkes Team macht mit unserer Bühnen-, Licht-, Audio-, und 
Medientechnik jede Veranstaltung zu einem einzigartigen Erlebnis.

Was du bei uns lernen kannst:
 » du lernst bei uns alles von der Planung bis zur Umsetzung einer Veranstaltung kennen. Beginnend mit der 
Auswahl und dem sicheren verladen des benötigten Equipments. Fertig gepackt geht es dann zum Aufbau 
der Veranstaltungen.

 » vor Ort unterstützt du beim Auf- und Abbau der benötigten Bühnen-, Licht-, Audio-, und Medientechnik. 
Während der Show kannst du von unseren erfahrenen Event Profis lernen, wie man zum Beispiel den Ton 
für eine Veranstaltung abmischt, Videos einspielt oder das Licht passend steuert.

 » nach einer erfolgreichen Veranstaltung kommt das Equipment wieder zurück und muss getestet, 
gewartet und eingelagert werden.

 » in unserer hauseigenen Werkstatt kannst du bei der Fertigung von Strom-, Signal- und Datenleitungen 
mitwirken als auch bei individuellen Sonderlösungen für unsere Kunden.

Wie die Ausbildung abläuft:
 » die Ausbildung dauert drei Jahre
 » der Praxisteil findet in Auerbach und an den jeweiligen Veranstaltungsorten statt
 » für den theoretischen Teil hast du regelmäßig Berufsschulunterricht (Blockunterreicht) in München
 » nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss besteht die Möglichkeit zur Übernahme

Was wir dir bieten:
 » ein cooles, motiviertes und kreatives Team
 » ein vertrauensvolles Miteinander auf Augenhöhe
 » interessante, abwechslungsreiche Aufgaben mit spannenden beruflichen Herausforderungen bei 
Veranstaltungen aller Art

 » hochmotivierte KollegInnen, die sich um deine Ausbildung kümmern
 » überdurchschnittliche Vergütung für einen gemeinsamen Erfolg

Eine Ausbildung zur VeranstaltungstechnikerIn ist kein Nine-to-Five-Job, die Show bestimmt den Zeitplan. 
Für einen maximalen Lernerfolg sind unsere Auszubildenden deshalb überall mit dabei. Doch auch nach dem 
Job bleibt noch genügend Zeit für deine Freizeit und hier bestimmst du selbst den Zeitplan!

Was du mitbringen solltest:
 » einen mittleren Schulabschluss
 » technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
 » Interesse an Bühnentechnik, Beleuchtung, Ton und Video
 » du arbeitest gerne im Team, kannst Verantwortung übernehmen, bist Kontaktfreudig und zuverlässig
 » Arbeitszeiten an Wochenenden und auch Abenddienste stellen kein Problem für dich dar
 » Fremdsprachenkenntnisse (insbesondere Englisch) sind von Vorteil

Praktikum:
Du bist dir noch unsicher, ob die Ausbildung das Richtige für dich ist? Dann mache gerne vorab bei uns ein 
Praktikum und schnuppere mal erste Bühnenluft. Sprich uns gerne darauf an.

Jetzt bewerben:
Wir haben dein Interesse geweckt und du möchtest dich bei uns bewerben? Dann sende deine Bewerbungs-
unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Abschlusszeugnis) bis spätestens 30.04.2023 per E-Mail im PDF 
Format an jobs@in-phase-event.de.
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