
N-joy Events GmbH
Fabrikweg 80
5033 Buchs AG

Veranstaltungstechnik und Eventmanagement mit Liebe. Wir statten in der
Region AG/ZH jährlich rund 300 Projekte mit Ton, Licht und Multimedia aus. Als
Eventmanager organisieren wir Partys für 500 bis 2500 Personen. Wir sind aktuell zu
viert und werden von rund 20 Freelancer:innen unterstützt. Unsere Stärken sind
kulturelle Anlässe, insbesondere (Open Air)-Konzerte und Partys.
Wirst du Teil unserer Crew? Per 01.08.2022 (oder nach Vereinbarung) geben wir dir
die Chance, ein Jahr in der eindrücklichen Welt der Eventtechnik Fuss zu fassen als:

Praktikant:in Veranstaltungstechnik (w/d/m)

Deine Tage oder Nächte sehen so aus:
- Du baust an unseren Veranstaltungen Ton- und Lichttechnik auf
- Du unterstützt unsere Lager-Crew beim Warenein- und ausgang
- Du lernst, kleine Kundenaufträge selbstständig durchzuführen
- Du lernst, Ton- und Lichtpulte zu bedienen
- Du bist der gut gelaunte Joker, der anpackt, wenn's brennt

Du bringst mit:
- Du teilst mit uns die Faszination für alle Arten Veranstaltungen
- Du bist fit und freust dich, körperlich zu arbeiten
- Nächte und Wochenende sind deine Primetime
- Du hast einen Führerausweis oder bist auf stabilem Weg dazu
- Best case: Du hattest schon mal Berührungspunkte mit unserer Branche (als

DJ, Musiker:in, Aufbauhelfer:in usw.)

Dich erwarten:
- Ein junges Team (wir sind zwischen 20 und 32) voller Tatendrang und mit sehr

freundschaftlichem Umgang
- Eine Kultur, in der Perfektion und Liebe zum Detail Ehrensache ist
- Top gepflegtes, modernes Material in einem genauso ordentlichen Lager
- Langjährige Kundschaft, mit der wir sehr kollegial verbunden sind
- Viele Freiheiten, 13 faire Monatslöhne, gelegentliche Teamessen und ein

Sportabo

Wir nehmen dich, wie du bist und machen dich fit für die Branche. Wenns passt,
möchten wir auch nach Praktikumsende mit dir zusammenarbeiten.

Wir freuen uns, von dir zu hören!
Beschreibe dich in ein paar Sätzen und erzähl uns kurz, was dich dazu motiviert, bei
uns durchzustarten. Thomas freut sich, so bald wie möglich von dir zu hören:
thomas@n-joyevents.ch.
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