
 

 

Erlebnis durch Technik 
 
Wir schaffen audiovisuelle Erlebnisse. Zuverlässige Arbeit in einem starken Team macht uns 
Freude und auf unsere technischen Lösungen sind wir stolz. Deshalb realisieren wir schweiz-
weit Medien- und Veranstaltungstechnik auf höchstem Niveau. 
 
1 Team | 100 Mitarbeitende | 17 Lernende in 4 Berufen | seit über 30 Jahren  
 
 
Zur Verstärkung unserer Event-Abteilung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen 
 
 

Venue Operator / Service Techniker 100% (m/w/d) 
 
 
Das Aufgabengebiet 

 In dieser abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Funktion arbeitest du bei unseren  
Kunden vor Ort 

 Du bist verantwortlich für die umfassende Technik in den Eventräumen, richtest diese ein 
und supp ortest die internen Veranstaltungen 

 Als Bindeglied zwischen den Kunden und der B+T Bild+Ton AG unterstützt du das Verkauf-
steam beim Erstellen von Offerten und führst kompetent und mit absoluter Professionalität 
Kundenbesichtigungen durch 

 Bei grösseren Veranstaltungen disponierst du weitere Techniker und organisierst die ent-
sprechende Technik 

 
  

Dein Profil 
 Nach erfolgreichem Abschluss einer Grundausbildung in der AV-Branche oder Veranstal-

tungstechnik bringst du zudem einige Jahre Erfahrung in der Eventbranche mit und verfügst 
über ein ausgeprägtes technisches Fachwissen in den Bereichen Audio, Video und Licht 

 Neben einem gewinnenden und gepflegten Auftreten sowie sehr guten kommunikativen Fä-
higkeiten bezeichnest du dich sich zudem als Organisationstalent mit einer präzisen und 
kundenorientierten Arbeitsweise 

 Du beherrscht die deutsche und englische Sprache fließend in Wort und Schrift. Jede weitere 
Sprache ist von Vorteil 

 Du verfügst über einen Führerschein der Kategorie B 
 
 
Wir bieten Dir 

 Einen verantwortungsvollen, interessanten und vielseitigen Arbeitsbereich 
 Eine sehr ansprechende und moderne Arbeitsumgebung 
 Eine sorgfältige Einführung in die notwendigen Arbeitsprozesse 
 Zeitgemäße Anstellungsbedingungen in einem jungen und dynamischen Team 
 Eine breite Palette an internen Aus- und Weiterbildungen 
 Eigenverantwortliches Handeln 

 
 
Haben wir dein Interesse geweckt?  
Wir freuen uns auf dein vollständiges Bewerbungsdossier inkl. Begleitschreiben, Lebenslauf mit 
Foto, Arbeitszeugnisse, Diplome, Zertifikate, etc. per E-Mail. 
B+T BILD+TON AG | Jasmin Hilpertshauser | Stationsstrasse 89 | 6023 Rothenburg/Luzern 
personal@bildundton.ch | bildundton.ch 


