
  

 (Junior) Projektingenieur (m/w/d) Medientechnik – AV Career Programm  

AV Career  
…successful projects depend on you! 

Tolle Kunden, spannende Projekte, vielseitig und immer neue Herausforderungen. Wir sind 
Europas führender Experte für die medientechnische Fachplanung und die Beratung zur 
digitalen Transformation im Raum. Schau Dir eine Auswahl unserer Projekte an, auf die wir 
richtig stolz sind... https://www.macom.de/referenzen/ 

Du möchtest unseren Projekterfolg tatkräftig mitgestalten, indem Du Hand in Hand mit unseren 
Projektmanagern arbeitest und als absolut verlässliches Teammitglied (m/w/d) vollen Einsatz 
bringst?  Dann bewirb Dich auf unser macom AV Career Programm, mit dem wir Dich gezielt 
zum Projektingenieur (m/w/d) in der Medientechnik ausbilden. Übrigens: Als Hauptstandort 
sind alle unser deutschlandweiten Niederlassungen (Stuttgart, Berlin, Hamburg, Köln, 
Frankfurt) oder auch London (UK) möglich.  

Du bist bei macom AV Career genau richtig, wenn Du unseren Projekterfolg 
unterstützen möchtest, indem Du:   

 Klar definierte Arbeitspakete unter Leitung unserer Projektmanager erarbeitest. 

 Bei der Arbeitsvorbereitung für unser Visualisierungsteam mitwirkst und diese bei 
entsprechendem Erfahrungsgrad auch eigenständig übernimmst. 

 Beim Projektreporting (Disposition, Forecast & Faktura) unterstützt. 

 Jederzeit den Überblick über Deine Aufgaben und Ressourcen behältst und Dich 
innerhalb eines klar abgesteckten Rahmens selbst organisierst.   
 

Für Deinen Erfolg bei macom AV Career brauchst Du diese Stärken und 
Erfahrungen: 

 Du bist Absolvent (m/w/d) eines technischen Studiengangs (z.B. Medien- oder 
Kommunikationstechnik) oder einer technisch orientierten Ausbildungen (z.B. 
Veranstaltungstechnik, Fachinformatik oder Elektronik/Gebäudeautomation).  

 Themen rund um Ton-, Video- und Steuerungstechnik findest Du spannend und auch 
Softwaresysteme und Plattformen interessieren Dich.  

 Nicht zuletzt macht es Dir Freude, Dich als absolut verlässlicher Teamplayer (m/w/d) 
aktiv bei uns einzubringen und in enger Zusammenarbeit mit unseren Projektmanagern 
an richtungsweisenden Projekten zu arbeiten.  
 
 
 
 

https://www.macom.de/referenzen/


macom AV Carrer heißt für Dich... 

 ein unbefristeter Vertrag als zukünftiger (Junior) Projektingenieur (m/w/d) inkl. klarem 
Karriereweg für die ersten 1,5 Jahre.  

 ein intensives Schulungsprogramm, in dem wir Dich in 3 Monaten in allen Grundlagen 
für einen erfolgreichen Projektingenieur (m/w/d) im Bereich Medientechnik fit machen. 
Mit allem meinen wir Fachwissen, wie die CTS-Zertifizierung und eine NAVS-Schulung, 
interne Schulungen zu macom spezifischem Wissen rund um Markt und macom DNA 
sowie einen Premium Account für LinkedIn Learning. Hier kannst Du nach Belieben 
alle Schulungen besuchen, die LinkedIn Learning hergibt. 

 und last but not least einen persönlichen Mentor, der Dich im Projektalltag unterstützt 
und Dir jedezeit als Ansprechpartner zur Seite steht.   

Was wir noch dazu beitragen ist... 

 ein spitzen Kollegenteam, mit dem Du alles kannst: gemeinsam arbeiten, gemeinsam 
feiern und vor allem, auf das Du Dich jederzeit voll verlassen kannst - und mit Kollegen 
meinen wir auch unsere Führungskräfte und Geschäftsführer. 

 Freiheit, Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für Deine Ideen - auch die Freiheit so zu 
arbeiten, wie, wann und wo immer es für Dich, das Team und unsere Kunden Sinn 
ergibt, ganz gleich, ob unterwegs oder in unseren deutschlandweiten Offices. 

 eine (technische) Ausstattung, die Deine Arbeit bestmöglich unterstützt. 

 Zuzahlungen zu öffentlichen Verkehrsmitteln und natürlich all die Standards, wie 
betriebliche Altersvorsorge… 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 

Bewirb Dich online oder mit einem kurzen Video an bewerbung@macom.de. Hast Du Fragen 
zur Bewerbung? Melde Dich einfach bei Alexandra Ehrlitzer. Mobil: 0172 3016725 
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