
 

AUDIOTECHNIKER BEREICHSLEITER (M/W) 100% 
VERANSTALTUNGSTECHNIK 
 
Für die Veranstaltungstechnik-Abteilung im Kongresshaus Zürich suchen wir ab APRIL / MAI 2021 oder nach 
Vereinbarung eine/n motivierte/n Audiotechniker/in. 

 

 
DER JOB 

§ Du arbeitest als ausgewiese Fachperson in der Veranstaltungstechnik 
für alle Arten von Veranstaltungen im Kongresshaus Zürich 

§ Dein Hauptverantwortungsbereich ist die neu installierte, top 
moderne und sehr umfangreiche Tonanlage. 

§ Bei Veranstaltungen bist du erster Ansprechpartner für die Kunden, 
bietest ihnen eine kompetente Beratung und eine professionelle 
Dienstleistung 

§ Du sorgst für die Bereitstellung und Installation der Audioechnik und 
bedienst sie während den Veranstaltungen 

§ Während den veranstaltungsfreien Tagen machst du Wartungs- und 
Unterhaltsarbeiten an den technischen Anlagen 

§ Du arbeitest selbständig und mit viel Eigeninitiative 
 
 

DU BIETEST 

§ Mehrjährige Erfahrung in der Veranstaltungstechnik 
§ Du bist ein Profi in der Audiotechnik und kennst dich zudem mit D&B 

Line Array aus. 
§ Video, Licht und Rigging sind für dich keine Fremdwörter 
§ Du bist fit im CAD 
§ Die Schlagwörter Flexibilität und Dynamik passen zu deinem 

Charakter gleichermassen wie Neugier und Innovation 
 
 

WIR BIETEN 

§ Eine herausfordernde Stelle in einem dynamischen Start-up-Umfeld 
§ Eine top Moderne Audioanlage welche dem heutigen Stand der 

Technik entspricht. 
§ Eine selbständige und vielseitige Arbeit, in der die Eigeninitiative und 

Innovationskraft gefragt ist 
§ Ein Umfeld, in dem eine offene Kommunikation und Kollegialität 

selbstverständlich ist 
§ Ein modernes Unternehmen, das nachhaltig denkt und agiert 
§ Arbeiten an einem der schönsten Orte Zürichs  

 
 
 
 
 
Nach umfassender Gesamtsanierung 
öffnet das neue Kongresshaus Zürich im 
Sommer 2021 die Türen. Dank der 
gezielten Umbaumassnahmen, die das 
Kongresshaus zugänglicher, 
übersichtlicher und flexibler nutzbar 
machen, entstehen verschiedene 
Veranstaltungsräumlichkeiten sowie ein 
innovatives Restaurant mit einmaliger 
Aussichtsterrasse mit Sicht auf See und 
Berge. Das neue Kongresshaus 
inmitten der Stadt Zürich strahlt sowohl 
nationale als auch internationale 
Präsenz aus.  
 
 
 
ÜBER VENON 
Wir sind in der Live Kommunikation und 
in der Live Entertainment Branche tätig. 
Unsere Leistungen umfassen alles rund 
um die Veranstaltungstechnik und die 
Bühne. Wir planen und realisieren 
anspruchsvolle technische Lösungen, 
von Licht, Ton, Video, Rigging über 
Bühnen und Dekorbau bis hin zu 
Sonderlösungen. 
 
 
 
INTERESSIERT? 
Dann sende uns dein Dossier im PDF-
Format an: 
christof.murer@venon.ch 


