
Bauleiter 
(m/w/d)

und weißt wie es auf einer Baustelle zugeht? 

Du magst es, Verantwortung zu übernehmen 

und durchsetzungsstark alles im Griff zu 

haben? Fein! 

Wenn das passt ist es unerheblich, ob du aus 

dem elektrotechnischen oder mechanischen 

Bereich oder sonst einer artverwandten 

Branche kommst. Durch ein entsprechendes 

Einarbeitungs- und Fortbildungsprogramm 

machen wir dich fit! Auch Berufsanfänger 

sind willkommen!

Leg los und wickle für uns 
AV-Projekte verschiedenster 
Größen ab.

Die AVEO-Crew teilt mit 
dir die Begeisterung an 
professioneller 
Audio-Video-Technik.

Jedes Projekt ist anders und bringt neue 

Herausforderungen. Das lieben wir.

Bei aller Begeisterung: es gibt noch anderes 

als die Arbeit. Sprich mit uns über deine 

persönliche Work-Life-Balance. 

Unser kleines Team ermöglicht viel indivi-

duellen Handlungsspielraum und schnelle 

Entscheidungsketten. Das inkludiert auch 

erweiterte Entwicklungsmöglichkeiten. 

Du bist ein kommunikativer 
Typ, hast Spaß an den 
Möglichkeiten der Audio-
Video-Technik

AVEO begeistert Menschen. 

Wir sind die Profis für für Projekte 

im Bereich Professional Audio, Video, 

Licht und Gebäudesteuerung. 

Für unsere neue Niederlassung in Ulm suchen wir  
im Umkreis Ulm, Augsburg, Stuttgart, Karlsruhe einen 

Gewerbegebiet 

Grimmenstein 9/3

88364 Wolfegg

 www.aveo.de

info@aveo.de

t +49 (0) 7527 9615 - 500

t +49 (0) 7527 9615 - 529

Du erstellst Termin- und Einsatzpläne, 

koordinierst Personal- und Material-

einsatz, prüfst die Qualität und 

stimmst dich mit Projektpartnern ab. 

Bei diesen aktuellen Projekten kannst du 

beispielsweise mitwirken: 

· Beschallung der Mercedes-Benz Arena  

  (VfB) in Stuttgart

· Medientechnik an der Uni in Augsburg

Wenn die Politiker im Landtag Baden-Württembergs debattieren, wenn das Publikum 

in einem Konzert vor Begeisterung Gänsehaut hat oder wir in Hochschulen zum guten 

Ton gehören – unsere Technik trägt maßgeblich zum Erfolg oder zur Faszination eines 

Events bei. Durch unsere Lösungen erleichtern wir außerdem den Arbeitsalltag in 

Konferenz- und Videokonferenzräumen.

Jobangebot

Gefällt Dir? Dann freuen wir uns auf Deine Kontaktaufnahme online über unsere Karriereseite, 

per Insta Reel oder per E-Mail an Frau Huber, E-Mail: s.huber@aveo.de

Follow us on

Social Media


