
 
 

Cape Cross Studio- und Filmlichtgesellschaft mbH Neurather Ring 15 • 51063 Köln 

Die Cape Cross Studio- und Filmlichtgesellschaft mbH ist ein technischer Full Service-Dienstleister in den 
Bereichen Film, TV, Show, Event und Sport mit Sitz in Köln. Wir stellen für Veranstaltungen jeder Größenordnung 
die komplette Licht-, Ton-, Rigging-, Kran-, Bühnen- und Postproduktionstechnik bereit und stellen ihren 
einwandfreien Betrieb mit den zahlreichen Schnittstellen sicher. Wir verstehen uns als Komplettanbieter, der 
durch umfassendes technisches Fachwissen und umfangreiche Erfahrungen auch schwierigste Projekte 
erfolgreich umsetzt. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1. August 2022 einen 

Auszubildenden zur 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d) 

Das erwartet Dich 

· eine praxisorientierte, breit gefächerte und abwechslungsreiche Ausbildung rund um die professionelle 
Veranstaltungstechnik (Bild-, Ton-, Rigging-, Licht- und Bühnentechnik) – von der Planung, über den Auf- und 
Abbau und die Durchführung, bis zur Nachbereitung von Produktionen; 

· der Erwerb von Kenntnissen über die Infrastruktur von Veranstaltungsstätten und die Prüfung ihrer Sicherheit, 
einschließlich der Vorschriften für Versammlungsstätten, des Brand-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie 
der Arbeitssicherheit; 

· die Vermittlung aller Fähigkeiten, um unser technisches Equipment zu kontrollieren, zu warten und zu 
reparieren sowie fachgerecht zu lagern. 

Das bringst Du mit 

· Du bist mindestens 18 Jahre alt, 

· Du hast einen Realschul- oder höheren Bildungsabschluss, 

· Du hast gutes räumliches Vorstellungsvermögen, technisches Verständnis und Interesse an der 
Veranstaltungstechnik, 

· Du bist zuverlässig, verantwortungsbewusst und sorgfältig, 

· Du bist ein Teamplayer, hast aber gleichermaßen Spaß am eigenverantwortlichen Arbeiten, 

· idealerweise verfügst Du über einen PKW-Führerschein. 

Das bieten wir Dir 

· eine fundierte Ausbildung in einem innovativen, mittelständischen Unternehmen, 

· spannende Projekte, insbesondere aufwendig und modern produzierte TV-Shows, 

· die Aufnahme in ein motiviertes und engagiertes Team, 

· ein angenehmes, kollegiales Betriebsklima, 

· flexible Urlaubs- und Freizeitregelungen. 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe 
Deiner Verfügbarkeit und Deines Gehaltswunsches per E-Mail an j.bruegge@capecross.de. Für Rückfragen 
stehen wir Dir gerne zur Verfügung unter +49 221 67 1159-35. 

 

mailto:%20j.bruegge@capecross.de

