
AUSBILDUNGSPLATZ ZUR FACHKRAFT 
FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (M/W/D)
Die Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG ist der wichtigste Messestandort an der Westküste und der zweitgrößte in 
Schleswig-Holstein. Die modulare Messehalle und das angrenzende NordseeCongressCentrum (NCC) bieten unzählige Mög-
lichkeiten für nationale und internationale Veranstaltungen. Unser Haus ist nicht nur ein perfekter Messe-Standort – seit vielen 
Jahren organisieren wir Ausstellungen, Tagungen und (private) Feiern. 
Hier tre� en sich Wirtschaftsverbände ebenso wie Konzertbesucher, denn wir verfügen sowohl über ein weitläufiges Messege-
lände als auch ein hochmodernes Kongress- und Veranstaltungshaus. Das rund 35-köpfige Team arbeitet herzlich, pragmatisch, 
ideenreich und mit viel Know-how. 

Wir sind ein Full-Service-Partner mit starker Wachstumstendenz als klares Unternehmensziel, hoher Flexibilität und einer 
besonderen Kundennähe. 

Daher bieten wir zur Verstärkung unseres engagierten Teams zum 1. August 2023 einen Ausbildungsplatz zur Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik (m/w/d). Während deiner Ausbildung wirst du vorrangig im Kongress- und Veranstaltungshaus ein-
gesetzt. Hier unterstützt du das Technik-Team bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung der verschiedenen Events und 
allen damit verbundenen Aufgaben. Du bedienst beispielsweise die technischen Anlagen der Beschallungs-, Beleuchtungs- und 
Bühnentechnik sowie Haustechnik, sorgst für die passende Raum- und Saalbestuhlung oder den richtigen Bühnenaufbau. Du 
bist zudem Ansprechpartner für die Kunden und versuchst, deren Wünsche bestmöglich umzusetzen.

Bewerbe Dich direkt per E-Mail (bitte im pdf-Format) unter:

Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG
Frau Heidi Schmidt
Am Messeplatz 12 - 18, 25813 Husum 
bewerbung@messehusum.de

Hinweise zum Datenschutz: Bitte beachte unsere Hinweise zum Datenschutz im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung von Bewerberdaten. Diese können als pdf-Datei herunterladen werden oder 
auf www.messehusum.de/unternehmen/karriere eingesehen werden.

Du hast …

• die mittlere Reife (Realschulabschluss) erlangt und bist volljährig
• die Eigenschaften Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit - und hast 

Interesse an einer Ausbildung in der Veranstaltungsbranche
• technisches Verständnis und eine gewisse A� inität für diesen Bereich
• kein Problem damit, in den Abend- und Wochenendstunden zu arbeiten 

und behältst auch in stressigen Situationen die Ruhe
• in Mathematik, Physik, Deutsch und Englisch mindestens eine 

befriedigende Note

…Lust in einem hoch motivierten Team mit flachen Hierarchien zu arbeiten 
und freust dich auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit?

Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung 
bei unserer Messe Husum & Congress!


