
 
 

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 nächstmöglichen Termin eine 

Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
Schwerpunkt Lager/Logistik im Bereich Tontechnik (m/w/d) 

Vollzeit, unbefristet 

Endlich frei am Wochenende! Geregelte Arbeitszeiten in der Veranstaltungsbranche! Hier bekommst Du das, 
wonach Du schon so lange suchst. Du liebst Tontechnik, Organisation und Ordnung und hast Freude daran 
logistische Abläufe zu optimieren? Du hast ein ausgeprägtes technisches Verständnis und begeisterst dich für 
neue Herausforderungen, schaust gerne über den Tellerrand und gehst den Dingen gerne auf den Grund? 
Gleichzeitig scheust Du es nicht, mal ordentlich zuzupacken? Dann pack Deine Sicherheitsschuhe zusammen und 
komm zu uns, denn hier bist du genau richtig! 

Das sind Deine Aufgaben 

· Du kommissionierst unser Tontechnik-Equipment, bereitest dieses für die einzelnen Projekte vor und nimmst 
es nach den Projekten wieder zurück, 

· Du führst die Wartung, Pflege und DGUV V3 Prüfung unserer tontechnischen Geräte fachgerecht aus, 

· Du unterstützt unsere Servicebereiche bei der Instandhaltung und Reparatur unseres Equipments, 

· je nach Bedarf unterstützt Du unsere weiteren Fachbereiche wie z. B. die Beleuchtungstechnik, 

· Du wirkst mit, unsere Logistikabläufe sicher zu stellen. 

Das bringst Du mit 

· eine erfolgreiche Ausbildung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik mit dem Fokus auf der Audiotechnik; 
alternativ eine vergleichbare technische Qualifikation oder fundierte Kenntnisse bzw. eine langjährige 
Berufserfahrung in diesem Bereich. 

· die Bereitschaft, Deine Fähigkeiten als Veranstaltungstechniker auf das Lager zu konzentrieren, 

· grundsätzliche Kenntnisse von Tonmischpulten, Mikrofontechnik und Beschallungssystemen zur 
Funktionsprüfung des Equipments bei der Rücknahme, 

· Interesse an der technischen Entwicklung in der Veranstaltungstechnik, 

· Teamgeist und Stressresistenz, Sorgfalt und Spaß am eigenverantwortlichen Arbeiten, 

· Flexibilität und die Bereitschaft, auch in anderen Bereichen unseres Unternehmens mitzuhelfen, 

· idealerweise Kenntnisse in Easyjob sowie einen PKW-/LKW-Führerschein. 

Das bieten wir Dir 

· ein verantwortungsvolles Aufgabenfeld in einem engagierten Team, 

· ein angenehmes, kollegiales Betriebsklima, 

· geregelte Arbeitszeiten, 

· eine leistungsgerechte Bezahlung, 

· Weiterbildungsangebote, 

· 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. 
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