
FACHKRAFT FÜR
VERANSTALTUNGSTECHNIK
Position der stellvertretenden  
Leitung in der IHK in Frankfurt a.M.
Die BSS Events Veranstaltungstechnik GmbH ist seit 2001 der Ansprechpartner für Veranstaltungen und Technik im 
Rhein Main Gebiet. Von Beselich aus sind wir international bei spannenden Projekten im Einsatz. Wir planen und begleiten 
Events aller Art; von der Weihnachtsfeier über Autopräsentationen bis hin zum Festival – bei uns wird es nie langweilig.  

Seit der Gründung befinden wir uns auf konstantem Wachstumskurs und suchen für unser Team weitere Verstärkung.  
Wenn Du Lust auf ein dynamisches Team, spannende Veranstaltungen und abwechslungsreiche Tätigkeiten hast,  
bist Du bei uns genau richtig.

Wir suchen Dich ab sofort als:
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d) in der Position der stellvertretenden  
technischen Leitung in der IHK in Frankfurt am Main

Die IHK Frankfurt mit Ihrem Sitz am Börsenplatz in Frankfurt am Main betreut in ihren eigenen Veranstaltungsräumen 
mehrere hundert Veranstaltungen pro Jahr mit unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.

Die BSS events betreut die IHK in diesen Belangen seit vielen Jahren.

Das bringst Du mit:
 • Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder vergleichbar
 • Du hast Berufserfahrung, Arbeitsorganisation und arbeitest zuverlässig und eigenständig
 • Du hast ein sicheres, freundliches Auftreten und kannst gut und frei kommunizieren
 • Teamfähigkeit, Flexibilität, Kundennähe, nachhaltige Arbeitsweisen und  
  Verantwortungsbewusstsein zeichnen dich aus
 • Du hast bestenfalls bereits Kenntnisse im Umgang mit Easyjob
 • Du besitzt einen gültigen Führerschein (mindestens Klasse B)

Das kommt auf Dich zu: 
 • Du übernimmst die klassischen Auf- und Abbauarbeiten inkl. aller weiteren  
  Arbeiten während der Veranstaltung
 • Du bist für die technische Betreuung von Events verantwortlich
 • Du entwickelst Konzepte für erweiterte veranstaltungstechnische Systeme, Aufbauten,  
  Abläufe und erstellst die entsprechenden Konzepte für unseren Kunden
 • Du planst und buchst das für zusätzliche Veranstaltungen benötigte Personal eigenständig und 
 • Du bist für die Wartung und Instandhaltung der kundeneigenen Materialien verantwortlich

Das bieten wir:
 • Ein dynamisches Team mit hohem Spaßfaktor in der Zusammenarbeit
 • Handlungsspielräume, um eigene Ideen zu verwirklichen
 • Nach Absprache einen eigenen Firmenwagen oder eine Bahncard, auch zur privaten Nutzung
 • Smartphone sowie andere Arbeitsgeräte, auch für die private Nutzung
 • Regelmäßige und konstante Arbeitszeiten
 • Ein voll ausgestattetes Büro direkt in der Frankfurter Börse
 • Weiterbildungsmöglichkeiten, z.B. Vectorworks, fachspezifische Seminare
 • Regelmäßige Messebesuche, firmeninterne Events und Teambuilding-Maßnahmen
 • 30 Tage Urlaubsanspruch 
 • Unbefristeter und krisensicherer Arbeitsplatz

Schick uns deine Bewerbung
Das macht Lust? Wir sind gespannt auf dich! 
Schicke uns deine kreative Bewerbung an: bewerbungen@bss-events.de

Telefon: 06484 89 127-0
E-Mail:  bewerbungen@bss-events.de
www.bss-events.de

 (m/w/d)


