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HÖRT! HÖRT!
Unsere Performance ist meistens unsichtbar, gehört aber längst zum guten Ton. Auf diese Weise schaffen wir Klangwunder in Konzertsälen, kümmern uns in Gebäuden um das Geräuschmanagement und haben stets multimedial
anwenderfreundliche Videotechnik auf dem Schirm. Seit Jahrzehnten vertrauen uns bundesweit namhafte Kunden
- vom kleinen Theater über das große Fußballstadion bis hin zu Globalplayern. Als AMT Ingenieurgesellschaft agieren
wir dabei mit einem sympathischen 26-köpfigen Team. Wir sitzen direkt vor den Toren Hannovers - und warten jetzt
eigentlich nur noch auf Dich für

EDV-BETREUUNG / PROJEKTASSISTENZ
für die Planung von Audio- und Videotechnik (w/m/d)

DU
unsere Ingenieure bei Projektplanung von
Medientechnik im Bereich Audio, Video, Sprachalarmierung
und Mediensteuerungen
■ arbeitest bei Simulationsmodellen und Planunterlagen zu
■ übernimmst irgendwann selbst Projekte mit Budgetkontrolle

■

interessierst Dich für ingenieurwissenschaftliche
Fragen und hast technisches Verständnis

■

verfügst über fachliche Grundlagen in der Branche
der Medientechnik

■

bist bereit, Dich fortzubilden

■

hast eventuell schon Erfahrung in einem Ingenieurbüro gesammelt

■

musst nicht studiert haben, bist aber vielleicht ein
neugieriger, branchenfremder Quereinsteiger mit
Potenzial, den wir intern wie extern schulen

■ unterstützt

stellst Anlagen zu Ausschreibungen zusammen und
bereitest sie grafisch auf
■ zeichnest mit CAD-Software
■ unterstützt bei Schallemissions- und Immissionsmessungen
■

■

lernst weitere Fachbereiche von uns kennen

■

■

unterstützt im Bereich EDV-Administration (Software-Pflege
der internen Arbeitsplätze)

gehst mit Software wie Windows-Standards oder
MS Office-Paket um, idealerweise auch CAD

■

bist selbst gut organisiert

■

arbeiten Dich ausführlich ein
schätzen unser modernes Arbeitsumfeld mit flexibler
Arbeitszeitgestaltung auch im Homeoffice

WIR
■

■

bieten Dir persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
im Rahmen Deines Fachgebietes
bezahlen Dich leistungsgerecht

■

Wann hören wir von Dir? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
AMT Ingenieurgesellschaft mbH
Ralf Giese
Steller Straße 4
30916 Isernhagen

Oder per Mail an:
r.giese@amt-ig.de
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