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Stellenbeschreibung 

 

 

Kurzfassung: 
 
Du kommst aus der Veranstaltungstechnik oder Mediengestaltung und weißt, daß ohne IT schon lange kein Event 
mehr funktioniert? Dann bewirbt Dich. JETZT.  Wenn alles passt, kannst Du zeitnah bei uns starten. 

 

  mehr …   

 

Die in Dresden beheimatete smartEvents GmbH ist ein technischer Agenturdienstleister der Veranstaltungstechnik. 
Covid-19 bedingt, hat sich das Veranstaltungsgeschehen bis auf Weiteres aus der realen Welt in das Internet 
verlegt. 

Als deutscher Ansprechpartner für die derzeit bekannteste Online-Live-Event-Plattform www.hopin.to ist ein 
Geschäftsverlauf mit starken Zuwächsen zu verzeichnen. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Veranstaltungstechniker*innen für Online-Live- und hybride Events 

 
Beschäftigungsmodelle: 

- Vollzeit 
- Teilzeit 
- Werkvertrag 
- auf Abruf 

 
Die Aufgaben bestehen aus:   

- Durchführung von Online-Live- und hybriden Events 
- Referentenchecks & Einführungen von Benutzern der Eventplattform 
- praktische Unterstützung bei den organisatorischen Prozessen in der Vorbereitung 
- technische Moderation und Umsetzung 
- Betreuung von Support-Hotlines & Helpdesks 
- Aufnahme und Bearbeitung von Pre-Recordings oder Veranstaltungsmitschnitten 
- Einspielen von Inhalten und Präsentationen 
- Auf-/Abbau und Betreuung von Veranstaltungstechnik mit dem Schwerpunkt IT- und Medientechnik 
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Der/Die Eventtechniker*in führt nach Übergabe durch den Projektmanager*in die virtuellen und hybriden 
Veranstaltungen durch und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Sein Kundenkreis besteht dabei aus B2B-
Kontakten, welche durchgängig einen repräsentativen Querschnitt des deutschsprachigen Tagungsbusiness / MICE 
darstellen. 

Er spielt Medien ein, hat Geduld mit technisch unerfahrenen Teilnehmern und hilft Referenten*innen bei der 
erfolgreichen Präsentation. Optional verbindet er bei hybriden Events die reale und die virtuelle Welt miteinander. 
 
Geeignete Voraussetzungen für die Aufgabe sind Teamfähigkeit, Erkennen von zusammenhängenden Prozessen 
und eine Affinität für webbasierte Anwendungen. 
Er/Sie kennt sich mit allen gängigen Präsentationsprogrammen auf PC & Mac-Basis aus und ist betriebssicher beim 
Handling von Mediadateien. 
 
Als wichtiges Mitglied im Team stellt er den Erfolg sicher, welcher die Grundlage für das Arbeiten von Key account, 
Marketing und den anderen Projektbeteiligten ist. 

Als übergreifendes Ziel soll seine/ihre Arbeit ein wichtiger Baustein zum gemeinschaftlichen Erfolg innerhalb dieser 
einzigartigen Situation für das gesamte Team sein. 
 
Bewerbungen gehen direkt an die Geschäftsführung, Herrn Enrico Dreßler. 
 
Seine Kontaktdaten lauten: enrico.dressler@smartevents.de 

    https://www.linkedin.com/in/enrico-dressler/ 

    +49 351 3230480 
 
 
 

When do you gonna hopin? 

 


