Jahrespraktikant (m/w/d) Veranstaltungstechnik am Standort Lehrte
Ob eine Veranstaltung gelingt – das liegt an den Menschen, die sie machen.

Jede Veranstaltung ist immer eine große Herausforderung. Sie hat außerdem einen besonderen Anspruch – nämlich den,
unvergesslich zu werden! Daher benötigt sie viele Überlegungen, viel Planung, viel Herzblut und auch … viele gute Nerven.

Unsere Unternehmensphilosophie:

Die kundenorientierte Dienstleistung steht bei uns immer im Vordergrund. Um auf alle Wünsche unserer Kunden eingehen zu können, haben wir einen Mitarbeiterstamm aufgebaut, der jeden Bereich der Veranstaltungstechnik abdecken kann.
Wir sind immer auf dem neuesten Stand und investieren regelmäßig in neue Technologien. 				
Diese sind notwendig, um auch auf Spezialanforderungen eingehen zu können. Unser Technikangebot reicht von Licht, Ton und
Videotechnik bis hin zu Bühnen und Traversenkonstruktionen jeglicher Art.
MEV-mobiltec Veranstaltungstechnik sucht zum 1. August 2021 einen Jahrespraktikanten in der

Veranstaltungstechnik (m/w/d)

Praktikum:

Du bist Dir nicht sicher, wo deine berufliche Zukunft hingeht? Du bist technikinteressiert und hast erste Berühungspunkte in der
Veranstaltungstechnik gesammelt? Dann bist du bei uns genau richtig. Dein Praktikum umfasst im Wesentlichen erste Einblicke
in die Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Bei guter eignung, ist deine Zukunft bei uns gesichert und du kannst erfolgreich in deine Ausbildung starten. Die Ausbildung beinhaltet u.a. Konzeption und Kalkulation, Sicherheit, Geräte bereitstellen,
einrichten, prüfen, sichern, transportieren und lagern, Bedienung bühnentechnischer Anlagen, Energieversorgung, Licht-, Ton- und
Beschallungsanlagen.

Wir erwarten:
• F
 achoberschulreife (Mittlere Reife), Fachabitur im technischen Bereich oder Abitur, jeweils mit vertieften
Kenntnissen und guten Noten in den Fächern Mathematik und Physik
• g
 utes technisches Verständnis, ausgeprägtes handwerkliches Geschick sowie Erfahrungen im Umgang mit EDV
• Volljährigkeit zum Ausbildungsbeginn
• Lern- und Leistungsbereitschaft, eine gute Auffassungsgabe, Initiative und persönliches Engagement
• Zuverlässigkeit, Sicherheits- und Verantwortungsbewusstsein, Organisationsgeschick und Flexibilität
• hohe Sozialkompetenz, Team- und Kommunikationsfähigkeit
• B
 ereitschaft zu Nacht- und Wochenenddienst, Reisebereitschaft, sowie das arbeiten an Sonn- und Feiertagen
• eine gute körperliche Konstitution und Belastbarkeit, Höhentauglichkeit
• gute Farbsehtüchtigkeit und grundlegendes musikalisches Verständnis
• Fahrerlaubnis Klasse B

Dich erwartet:
• eine fundierte, vielseitige versierte veranstaltungstechnische Einführung in den Abteilungen Bühnen-, Licht-,
Video- und Tontechnik
• interessante technische Herausforderungen, insbesondere durch sehr vielseitige und verschiedene Events
• Weiterbildungsprogramme und Schulungen
• ein kompetentes Team steht Dir bei allen Fragen zur Seite
• ein positives Arbeitsklima
• persönlicher Freiraum und Entwicklungschancen
• Work-Life-Balance und regelmäßige Teamevents
• Aktiver Know-how-Transfer
• Work hard, Play hard! Wer hart arbeitet, darf auch Spaß haben!
MEV-mobiltec Veranstaltungstechnik legt Wert auf die berufliche Gleichstellung. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung (tabellarischer Lebenslauf, Übersicht Ihres bisherigen Werdeganges, Zeugnisse) vorzugsweise per E-Mail an: L.anhoeck@mev-mobiltec.de
Per Postweg an die unten stehende Adresse mit ausreichend frankierten Rückumschlag:
MEV-mobiltec
Frau Lina Anhoeck
Zum Roden 9
31275 Lehrte
Die im Rahmen Ihrer Bewerbung mitgeteilten personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des
Niedersächischen Datenschutzgesetzes verarbeitet. Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden sind oder die
Einwilligung widerrufen, kann Ihre Bewerbung nicht berücksichtigt werden.
Eingangsbestätigungen/Zwischenbescheide werden nicht versandt. Die Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des
Auswahlverfahrens nach den Vorgaben des Datenschutzrechts entsprechend gelöscht.
Fahrt-/Reisekosten im Zusammenhang mit der Bewerbung können wir Ihnen leider nicht erstatten.

