
Die bene lux GmbH ist ein Hamburger Unternehmen für Veranstaltungstechnik und –planung. Die 

Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Entwicklung

von Sonderbauten sowie in der Konzeption und Durchführung von Produktionen. 

Technische Leiter:in (m/w/d) in Vollzeit für Veranstaltungen
ab sofort in Hamburg gesucht.

Worum es geht:

• Du bist verantwortlich für die Konzeption, 
Planung, Kalkulation, Organisation, Leitung 

und Umsetzung technischer Projekte.

• Du übernimmst Personalführung, die Leitung 
von Produktionen und der Crew vor Ort.

• Du berätst und betreust eigenständig 
Kund:innen.

• Du bist die Schnittstelle zwischen der 

Geschäftsführung, den Mitarbeitenden und 
der Kund:in.

• Du sorgst für den reibungslosen Ablauf des 
Tagesgeschäfts und der diversen Projekte.

• Du bist die technische Ansprechpartner:in für 

die anderen Abteilungen.

Wen wir suchen:

• Du hast eine Ausbildung zur Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik, ein vergleichbares 

Studium oder langjährige Berufserfahrung in 

diesem Bereich. 
• Du besitzt eine hohe Fachkompetenz und    

hast Erfahrung in der Veranstaltungstechnik 
sowie im Projektmanagement.

• Du hast bereits Erfahrung in der Führung von 

Mitarbeiter:innen gesammelt. 
• Du bist temporär reisebereit und eine 

belastbare und engagierte Persönlichkeit 
• Du bist lösungsorientiert und kannst mit  

Termindruck umgehen.

• Du beherrscht CAD-Programme 
(idealerweise Vectorworks) und das MS-

Office Paket.
• Du sprichst und schreibst stilsicheres Deutsch 

und hast gute Englischkenntnisse.

Was nun?

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung (im 
PDF-Format bis max. 5 MB) an Marie Schulz (schulz@bene-lux.com).  

Bitte nenne uns in deiner Bewerbung deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und deine 

Gehaltsvorstellungen.

Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, kannst du dich auf www.bene-lux.comgenauer über 
uns und unsere Projekte informieren. Weitere Infos und Eindrücke findest du auch auf Facebook 

und Instagram.

bene lux GmbH l Marie Schulz l Industriestraße 107 l 21107 Hamburg

Was wir bieten:

Nach einer umfassenden Einarbeitung erwartet dich eine äußerst v ielseitige,herausfordernde und 

verantwortungsvolle Aufgabe mit großer Selbstständigkeit. In unseremfamiliären Team mit flachen 

Hierarchien und offenem Arbeitsumfeld, kannst du deine Talente voll entfalten und deine Ideen 
jederzeit einbringen. Neben einem Arbeitsplatz direkt am Wasser mit eigenem Steg, helfen wir dir 

gerne dabei, deinen Umzug in die schönste Stadt der Welt zu vollziehen. Flexible Arbeitsmodelle, 
Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und eine leistungsgerechte Bezahlung sind bei uns 

ebenfalls zu erwarten.

mailto:schulz@bene-lux.com
http://www.bene-lux.com/

