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Du liebst es mit den neuesten Technologien herumzuspielen? Du bist ein Macher und nicht nur Mitmacher? Dann bist 
du hier genau richtig! 

 

Zur Unterstützung unseres dynamischen und motivierten Teams suchen wir ab Januar 2022 für Hamburg oder remote  

Fachplaner Medientechnik (m/w/d) 
für langfristige Teil- oder Vollzeitbeschäftigungen (75-100%). 

 

Wer wir sind: 

In der Welt von Intermediate Engineering bist du umgeben von Innovation. Wir setzen auf Teamwork, agile 
Zusammenarbeit und führende Technologien, um die Zukunft zu gestalten und ein übliches Vorgehen stets kritisch zu 
hinterfragen. Wir lieben es, Grenzen aufzubrechen und Neuland zu betreten. Auf diese Weise treiben wir 
Innovationen voran. 
Unsere Kreativität, unsere Fähigkeiten und unsere Energie ermöglichen es uns, intelligente Ideen in wertvolle 
Lösungen zu verwandeln. Lösungen, die unseren Kunden helfen, innovative, effektive und nachhaltige Hardware, 
Software und Services zu etablieren. 

Unsere Projekte sind meist öffentlich sichtbar: Bestimmt bist du schon einmal mit ihnen in Kontakt gekommen, wie 
z.B. der LED-Medienfassade am Hamburger Klubhaus St. Pauli, der Mediathek der Hamburgischen Bürgerschaft oder 
unseren Ausstellungen im Gasometer in Oberhausen. 

 

Welche Aufgaben erwarten dich:  

• Du bist zuständig für die Konzeption und funktionale Ausgestaltung von Meeting- und Trainingsräumen, 
von Ausstellungen und innovativen Exponaten 

• Du kommunizierst gerne mit Kunden und arbeitest gerne im Team 

• Du erstellst Massenerfassungen, Budgetlisten und Leistungsverzeichnisse 

• Du führst die Konzeption und Entwicklung sowie die Koordination technischer Systeme 

• Du begleitest und koordinierst Abstimmungen mit externen Fachplanern, medientechnischen 
Systemhäusern und Architekten 

• Du begleitest Abnahmen unter Beachtung einschlägiger Normen- und Regelwerke 

• Du erstellst CAD-Zeichnungen auf Basis von 2D/3D-Modelle im Zuge der BIM-Koordination 
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Was uns überzeugt: 

Du interessierst dich für Innovationen, die durch technische Lösungen unterstützt werden und magst es in 
interdisziplinären Teams neue Lösungen ganzheitlich individuell für Kunden zu entwickeln. 

Du bist analytisch, empathisch und initiativ. Du arbeitest selbstorganisiert und kundenorientiert, von der Idee bis zur 
erfolgreichen Umsetzung, und fühlst dich bei der Kommunikation mit Entscheidern wohl. 

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Medien- und Veranstaltungstechnik oder ein vergleichbares 
abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Medientechnik oder -informatik. Du besitzt praktische Berufserfahrung 
und ein fundiertes Grundverständnis von Zusammenhängen in der Medien-, IT- und Netzwerktechnik.  

Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus. Grundkenntnisse in der Vergabe- und 
Vertragsordnung sind wünschenswert. 

 

Was wir bieten: 

• Anspruchsvolle Projektaufgaben mit Verantwortung gleich von Anfang an 

• Ein attraktives, kollegiales und faires Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien 

• Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten und Home Office 

• Attraktive Vergütung 

• Agiles, offenes und internationales Team mitten im Herzen von Hamburg 

 

Bei uns zählen deine Qualifikationen, Leistungen und Persönlichkeit, nicht dein Alter, Geschlecht, deine Religion, 
Hautfarbe, Familienstand oder Handicap. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann erzähl uns etwas über deine Erfahrungen, deine besonderen Fähigkeiten 
und sag uns auch deine Gehaltsvorstellung! 

Bei Fragen wende dich gerne per Mail an: Simon Bein – Fachplaner Medientechnik, s.bein@im-en.com 

Oder bewirb dich direkt unter: applications@im-en.com 


