
 
 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (w/m/d) 
Schwerpunkt Video- und IT-Technik, Vollzeit oder Teilzeit, ab sofort 
 
 
 
Heute eine Tagung mit internationalen Gästen, morgen eine 
Konferenz hochrangiger Politiker und nächste Woche ein Festival. 
Kein Arbeitstag ist wie der andere und jeder einzelne Auftrag 
etwas ganz Besonderes. Alle Gewerke ziehen an einem Strang und 
arbeiten mit einem gemeinsamen Ziel: Die Veranstaltung, so groß 
oder klein sie auch ist, soll für den Veranstalter ein voller Erfolg 
werden. Dass die Technik funktioniert, ist dabei selbstverständlich. 
Wir gehen noch einen Schritt weiter und suchen nach kreativen 
Lösungen für Herausforderungen, die der Kunde erst später 
erkennen wird. 
 
Als zukunftsorientierter Technikdienstleister in einem 
innovationsfreudigen Markt und einem abwechslungsreichen 
Arbeitsumfeld, sind wir als familiär geführtes 
Mittelstandsunternehmen seit 40 Jahren mit Begeisterung 
Bestandteil der Veranstaltungsbranche in Berlin. Unseren 
Mitarbeitern bieten wir einen Arbeitsplatz, im Rahmen dessen sie 
mit dem Unternehmen gemeinsam wachsen können. Wenn Sie 
neugierig und offen für Neues sind, können Sie Teil eines 
engagierten Teams mit Leidenschaft für Veranstaltungen werden.  
 
Wir unterscheiden nicht zwischen Herkunft, Religion, Farbe, 
Geschlecht, Alter, oder sexueller Orientierung. Entscheidend ist für 
uns ausschließlich Engagement, Teamfähigkeit und der Wille zur 
Perfektion. 
 



Was Sie begeistert 
 

• Technik: Technische Realisierung digitaler und „analoger“ 
Events mit Anwendungen in Videotechnik, Projektion, 
Signalmanagement. 

• Innovation: Entwicklung und Umsetzung von innovativen 
technischen Lösungen für die Anforderungen unserer 
Kunden. 

• Kundenservice: Entwickeln eigener Anwendungen und 
Sonderanfertigung, um die technischen Bedürfnisse unserer 
Kunden zu übertreffen 

• Kommunikation, Kompromisse und Wertschätzung sind für 
uns keine leeren Worthülsen, wir leben sie. 

 
 
Was uns begeistert  
 

• Qualifikation: Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder 
eine vergleichbare Qualifikation. 
Ob Sie bereits mehrjährige Berufserfahrung haben oder 
Neueinsteiger sind, spielt für uns keine Rolle. 

• Fähigkeiten: Sie überzeugen uns mit Ihrer selbstständigen 
und lösungsorientierten Arbeitsweise sowie mit 
Teamfähigkeit, Kommunikationsfreude und vernetztem 
Denken.  

• Kenntnisse: Mit den üblichen Content-Tools und 
Steuerungs-Software gehen Sie spielend um und haben 
idealerweise bereits Fertigkeiten mit virtuellen Event-Tools 
gesammelt. 

 
 
 
 
 



Wie wir Sie begeistern  
 

• Dynamik: Unsere Branche ist innovativ und so komplex wie 
kaum eine andere.  

• Perspektive: Die Möglichkeiten bei tst GmbH sind so 
vielfältig wie die Menschen, die bei uns arbeiten. Sicher ist: 
Das wollen wir uns erhalten. Daher fördert tst GmbH Ihr 
individuelles berufliches Weiterkommen und bietet Ihnen 
die passende Qualifizierung für fachliche und leitende 
Aufgaben, damit Sie Ihr Potenzial ausschöpfen können.  

• Verantwortung: Daher sind für uns u. a. ein sicherer 
Arbeitsplatz, ein moderner Technikpark, eine 
wertschätzende Unternehmenskultur selbstverständlich. 

• Berlin, Deutschland oder lieber ganz Europa? Jeder 
Mitarbeiter kann bei tst.tv so lokal oder international 
arbeiten, wie es zu ihm und seiner aktuellen Lebenssituation 
passt. 

• Corporate Benefits: 
Kaffee, Tee und Mineralwasser und eine Kochgelegenheit in 
der großen Küche – gute Verpflegung ist eine 
Selbstverständlichkeit 
Fitnessraum zur freien Verwendung 
Smartphone mit Firmen-Flatrate und Notebook  
Eigener Werkzeugkoffer 
Zuschüsse zur individuellen Mobilität (Tankgutscheine, BVG 
Ticket) 

 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! Gemeinsam können wir 
spektakuläre Veranstaltungen technisch perfekt umsetzen. 
 
Bewerbungen per E-Mail bitte an Frau Claudia Doms 
Mail: c.doms@tst.tv / Telefonische Rückfragen: +49 172 399 6604 
 

 


