
Mit mehr als 50 Mitarbeitern gehört die AVMS GmbH mit Hauptsitz in Potsdam zu den
Topanbietern und kompetenten Dienstleistern im Bereich Veranstaltungstechnik.
Wir entwickeln mit und für Kunden Konzepte, die passgenau auf deren Bedürfnisse
zugeschni� en sind. Da wir uns seit Firmengründung im ste� gen Wachstum befi nden, sind wir 
immer auf der Suche nach passender Verstärkung für unser Team.

Für unsere Niederlassung Rhein/ Main in Liederbach suchen wir für 2019 eine/n

Auszubildende/r zur
Fachkra�  für Veranstaltungstechnik (w/m/d)

Fachkrä� e für Veranstaltungstechnik lernen Veranstaltungen vorzubereiten und technisch zu 
begleiten. Sie müssen wissen, welche Geräte und Einrichtungen geeignet sind und wie sie ins-
talliert und bedient werden. Außerdem bauen sie erforderliche Geräte auf und kümmern sich 
um die Energieversorgung, sowie um Licht und Beschallung für akus� sche und op� sche Eff ekte.

Dein Profi l:
• Abitur oder einen vergleichbaren Abschluss
• Guter Notendurchschni�  (Deine guten Noten sind schwerpunktmäßig in den Fächern 

Deutsch, Englisch, Mathema� k, Physik, Informa� k)
• Handwerkliches Geschick
• Technisches Verständnis
• Körperliche Belastbarkeit 
• Einwandfreies Hör- und Sehvermögen, sowie räumliches Vorstellungsvermögen 
• Zeitliche und örtliche Flexibilität - auch Einsätze an Wochenenden und Feiertagen gehören 

zum Berufsalltag 
• Die Auszubildenden müssen spätestens zum Beginn des ersten Ausbildungsjahres das 18. 

Lebensjahr vollendet haben und einen gül� gen PKW-Führerschein besitzen
• Gepfl egtes äußeres Erscheinungsbild

Vorteilha�  für den Bewerbungsprozess sind bereits gesammelte Erfahrungen in der Branche.
Es erwartet Dich eine qualifi zierte Ausbildung und abwechslungsreiche Aufgaben in einem
erfolgreichen und ste� g wachsenden Unternehmen.

Du erfüllst die genannten Voraussetzungen und hast Interesse an einer a� rak� ven Ausbildung 
in einem zukun� sorien� erten Unternehmen?
Dann richte bi� e Deine vollständige und aussagekrä� ige Bewerbung bis zum 15. Juli
(vorzugsweise perE-Mail) an Bewerbung@avms-germany.de.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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