
 

  
 

Kinetic Lights  
Operator  

 
Wir suchen enthusiastische, verlässliche und 
kreative Operators zur Betreuung unserer 
vielfältigen Kinetic Lights Projekte.  
 
We are looking for enthusiastic, reliable and 
creative freelance operators to support our 
exciting Kinetic Lights projects. 

 
WAS WIR ANBIETEN:  

 
•   Spannende Mitarbeit bei außergewöhnlichen 

kinetischen Lichtinstallationen für Shows, Messen 
und Events 

•   Projektleitung und Operating für unsere Kinetic 
Lights Systeme auf abwechslungsreichen Jobs 
deutschland- und weltweit  

•   Junges motiviertes Team  
•   Bezahlung nach Qualifikation und Aufwand / 

Einsatzort auf Rechnung  
WE OFFER:  
 

•   a challenging role as kinetic lights operator in our 
fascinating projects 

•   team leading our installations and operating our 
Kinetic Lights systems on german and inter-
national shows, events and trade fairs  

•   a young, highly skilled and motivated team 
•   salary according to experience and skills  

(invoice-based) 

WAS DU MITBRINGST:  
 

•   Selbständiges Arbeiten und Teamfähigkeit  
•   Ausbildung oder langjährige Erfahrung im Bereich 

Veranstaltungstechnik, insb. Lichttechnik 
•   Erfahrungen mit GrandMA o.ä. von Vorteil 
•   Verstehen technischer Zeichnungen	 
•   Kommunikationsgeschick im Umgang mit dem 

Team und unseren Kunden	 
•   Führerschein B, C, Steiger etc. von Vorteil	 
•   Gute Deutsch- oder Englischkenntnisse	 

YOU OFFER:  
 

•   ability to work responsibly and reliably on your  
own as well as in our team 

•   technical training in the area of AV / event 
technology, especially lighting equipment	 

•   experience in light consoles / GrandMA desireable	 
•   understanding technical drawings	 
•   good communication skills towards our team and 

our clients	 
•   driving licenses e.g. lorry, forklift desirable	 
•   german and/or english language skills 

by	   www.kinetic-lights.com 
www.whitevoid.com  
	  

Interesse geweckt? Dann bewirb Dich mit Lebenslauf und Foto unter: jobs@whitevoid.com 
 

Ready to work with us? Please send your application incl. CV and photo to:  jobs@whitevoid.com 


