
 

Energy sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und 
junge Persönlichkeit für die Stelle als 

 

EVENT-TECHNIKER (Freelancer) 
 

STELLENBESCHREIBUNG. 
Du bist als Teil des Technikteams massgeblich für die Umsetzung von Studiobuseinsätzen und Livesendungen 
verantwortlich und verfügst über gute Kenntnisse in «Broadcasting»- und Studiotechnik. Mit deinem kreativem Flair und 

einem sicheren Gespür für IT und Technik sorgst du für reibungsloste Umsetzungen. Du arbeitest routiniert und gerne mit 
den neuesten Tools und kannst deine Erfahrungen und Ideen jederzeit zielsicher einsetzen. 
 

ANFORDERUNGSPROFIL. 
 20-26-jährig (m/w). 
 Du arbeitest strukturiert und hast gute Erfahrung in IT und Audiotechnik. 

 Du bist flexibel verfügbar und kannst auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen arbeiten. 
 Du kennst dich in den wichtigsten Technikbereichen wie Mischpulte, Codecs und ISDN/DSL aus. 
 Du verfügst über ein Know-how im Audio-Over-IP-Bereich. 

 Du hast ein gutes Gespür für die Organisation, Koordination, Aufgleisung und Umsetzung von Events. 
 Du bist motiviert, kreativ, hast Ideen und willst mit einem Team etwas erreichen. 
 Du hast bereits eine Erstausbildung (Lehre oder Studium) im IT-Bereich abgeschlossen und verfügst über ein bis zwei 

Jahre Berufserfahrung. 
 
Energy, das sind spannende Herausforderungen, interessante Perspektiven und beste Entwicklungsmöglichkeiten – in 

einem zukunftsorientierten und deshalb stets aktiven Medienunternehmen. Mit einem jungen Team, das mit Megahertz bei 
der Sache ist. Ganz deine Wellenlänge? Dann freut sich Laura Hildebrand (laura.hildebrand@energy.ch) auf deine 
Bewerbung. 

 
Die Energy Gruppe und die mit ihr verbundenen Radiostationen in Basel, Bern und Zürich, mit Events wie dem Energy 
Stars For Free oder der Energy Fashion Night und weiteren Aktivitäten in den Bereichen Radio, Web und Entertainment, 

sind ein wachsendes, junges und multimediales Unternehmen. Energy gehört zum Entertainment Bereich von Ringier, 
dem führenden Schweizer Medienunternehmen und zu NRJ Paris, dem grössten europäischen Radionetzwerk mit 
Stationen in über 15 Ländern. 

 
Energy Schweiz AG 
Kreuzstrasse 26 

8008 Zürich 
T +41 44 250 90 90 
energy.ch 


