
     

 

 

Bei uns arbeiten  

flexible „Macher“ mit Herz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser klassisches, nicht durchgestyltes Haus, in dem bereits viele tolle "Typen" 
arbeiten, sucht SIE ab sofort als Verstärkung unseres Haustechnik-Teams auf 
Minijob-Basis 

 

Aushilfe Veranstaltungstechnik (m/w/d) 

 

Perfekt passt zu uns jemand    

 der ein netter Teamplayer ist und im Umgang mit Gästen und Kollegen 
freundlich und aufgeschlossen…eben einfach ein „guter Typ“!  

 der selbstständig, strukturiert und dienstleistungsorientiert arbeitet und 
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift hat  

 für den Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und ein gepflegtes Äußeres 
selbstverständlich ist  

 der schon Erfahrungen im Bereich der Veranstaltungstechnik hat und evtl. 
sogar eine gelernte Fachkraft ist, aber auch branchenfremden 
ungelernten Kräften geben wir gerne eine Chance und 
werden Sie intensiv einarbeiten   

 der eine hohe Flexibilität und Serviceorientierung im Umgang mit 
unserem vielfältigen Gästekreis hat 

 



 

 

 

 

 

Ihre Aufgaben 

Sie betreuen selbstständig Veranstaltungen wie Musikdarbietungen, Vorträge, 
Lesungen und kleine Theaterproduktionen u.v.m. mit Licht, Ton und 
Präsentationstechnik mit unterschiedlichem Aufwand.  
 
Die Handhabung und Pflege des technischen Equipments gehört ebenso dazu, 
wie die Einstellung der Licht-, Ton- und Steueranlagen und ggf. der Auf- und 
Abbau von bühnentechnischen Bauten.  
 
Der Einsatz erfolgt nach Veranstaltungsaufkommen. Die Veranstaltungen 
finden in der Regel wochentags am Abend oder am Wochenende nachmittags 
statt. 
 
 
„Nobody is perfect“… 
aber was wir versprechen, das halten wir: 
 

 Einen unkomplizierten Arbeitsplatz mit offener und freundlicher 
Arbeitsatmosphäre, einer ordentlichen Portion Spaß und respektvoller 
Mitarbeiterführung  

 Möglichkeit der flexiblen Zeiteinteilung  

 Minijob (bis zu € 450,00 im Monat) 

 Flache Hierarchien im gesamten Haus  

 Kostenfreier Parkplatz in unserer Tiefgarage  

 Perfekte Anbindung an die U-Bahn (U2 Hagenbecks Tierpark) und die 
Autobahnen A7 und A23  

 Unser Haus ist Teil des „PersoNights“-Programms und bietet zudem 
attraktive Mitarbeiter-Benefits in Zusammenarbeit mit unseren 
Partnerbetrieben in Hamburg  

 

Überzeugt Sie unser Angebot und finden Sie sich in unserem Anforderungsprofil 
wieder, dann freuen wir uns auf Ihre Kurzbewerbung.  

Diese senden Sie bitte an unseren Geschäftsführer Herrn Lutz Pletka 

NewLivingHome Hamburg  Julius-Vosseler-Str. 40  22527 Hamburg 
lutz.pletka@new-living-home.de 


