
Begeisterung ist unsere Triebfeder! Als einer der führenden Full-Service-Dienstleister der Veranstaltungsbranche realisieren und 
betreuen wir große Produktionen mit den Bereichen Tontechnik, Lichttechnik, Rigging und Bühnenbau, wie z.B. Messestände, 
Corporate Events oder Fahrzeugpräsentationen, um bei unseren Kunden und deren Zielgruppen Wow-Momente zu erzeugen. 
Wir planen die technischen Systeme und deren Umsetzung entsprechend der Kundenwünsche. Unsere jeweiligen Spezialisten 
bauen die Technik vor Ort auf und können auch unvorhergesehene Wendungen souverän meistern. Unser Equipment ist hoch 
professionell und ständig auf dem neuesten Stand, so dass unsere Projekte allen Standards der Veranstaltungs- und TV-Pro-
duktionsbranche entsprechen. Das Team der Leyendecker GmbH umfasst zurzeit ca. 100 feste Mitarbeiter und legt mit über 25 
Azubis in 6 Ausbildungsberufen einen klaren Schwerpunkt auf die Ausbildung. Wir engagieren uns als Ausbildungsbetrieb für 

eine umfassende und fundierte Ausbildung unserer Fachkräfte von morgen.
Du brennst für Technik und hast Lust auf eine Ausbildung in einem innovativen und dynamischen Team? Beleuchtung, 
Beschallung und Projektionen haben eine magische Anziehungskraft auf Dich und Du bist handwerklich begabt? Du möch-
test Deine Ausbildung bei einem der Top 10-Anbieter der Veranstaltungstechnik absolvieren und die Möglichkeit haben an 

weltweiten großen Produktionen mitzuwirken?
Dann bewerb Dich bei uns für August 2022 als 

Leyendecker GmbH
GEPA-Weg 10
42327 Wuppertal

Tel  +49  202  427 000 - 0
Fax +49  202  427 000 - 99

info@lleyendecker.de
www.lleyendecker.de

follow us on facebook
facebook.com/lleyendecker

AUSZUBILDENDE*R ZUR FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (M/W/D)

DU SAGST „WOW“ ZU DIESER HERAUSFORDERUNG? DANN WERDE TEIL UNSERES TEAMS!
Wir bieten dir ein spannendes Aufgabengebiet in einem mittelständischen Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und einer 
offenen und kollegialen Unternehmenskultur. Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert und bieten Dir gute Über-
nahmechancen und Entwicklungsperspektiven. Eine angemessene Ausbildungsvergütung, eine intensive Betreuung während der 
Ausbildung inkl. regelmäßigem Feedback und interne Firmenangebote, wie Inhouse Sportangebote sind für uns selbstverständlich

Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (ausschließlich als PDF) per Mail an Frau Karina Leyendecker:
ausbildung@lleyendecker.de Wir freuen uns auf DICH!

DEINE AUFGABEN

• Du sorgst dafür dass unsere weltweiten Produktio-
nen laufen!

• Du baust Licht-, Ton, und Videotechnik auf und ab 
und stellst den Betrieb der Veranstaltungen sicher

• Du unterstützt bei der technischen Planung, konfigu-
rierst, bedienst und kontrollierst umfangreiche Pro-
jektions-, Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen für 
namhafte Produktionen

• Bei Azubi-Projekten lernst du die Firmenstrukturen 
kennen und musst eigenverantwortlich Entscheidun-
gen treffen und umsetzen

• Deine Vorbereitungen in unserem Lager nach Industrie-
standard sind unerlässlich für die funktionierende Logistik

• Bei der Instandhaltung in unserer Elektrowerkstatt 
bekommst du fundierte Kenntnisse der Elektrotech-
nik und tiefe Einblicke in unsere Geräte

DEIN PROFIL

• Du verfügst über gutes technisches Verständnis und 
handwerkliches Geschick. Vielleicht übst du schon ein 
technisches Hobby aus Idealerweise hast du schon 
Erfahrungen mit Licht- oder Beschallungstechnik, z.B. 
als DJ, mit der Band oder mit der Schultechnik

• Elektrik findest du eher interessant als abschreckend, 
denn Energieversorgung ist absolut notwendig. Dazu 
gehören auch Mathematik und Physik

• Du bist flexibel, da Wochenend- und Feiertagsarbeit 
genauso wie wechselnde Arbeitsorte eine Selbstver-
ständlichkeit sind

• Du bist mindestens (oder bald) 18 Jahre alt, besitzt 
einen Führerschein und hast mindestens einen Real-
schulabschluss


