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ÜBER DAS UNTERNEHMEN 

• Yacht Audio ist eines der weltweit führenden Unternehmen für hoch-performante Audio-/Video-

/IT- Netzwerke und Steuerungslösungen in den Bereichen Super Yachten und gehobene 

Wohnobjekte  

• Zur Verstärkung unseres Teams sind wir auf der Suche nach Medientechniker (m/w/d), 

Servicetechniker (m/w/d), Audio-Video-Techniker (m/w/d) oder Elektroniker (m/w/d).  

Auch Elektrotechniker (m/w/d) oder Elektromeister (m/w/d) mit Netzwerkerfahrung sind herzlich 

willkommen 

• Einsatzort: Deutschland, Reisebereitschaft für internationale Standorte erforderlich 

IHR EINSATZGEBIET UND IHRE AUFGABEN 

• Sie führen vor Ort anspruchsvolle Installationen in den folgenden Bereichen durch: Audio, Video, 

IT-Netzwerke, Security und Kommunikation, ebenso Steuerungsanbindungen an Beleuchtungs- 

und Klimaanlagen 

• Weitere Einsatzgebiete umfassen die Sicherstellung der einwandfreien Funktionsweise, 

Zertifizierung und Inbetriebnahme der Systeme 

• Die Betreuung anspruchsvoller Kunden macht Ihnen Spaß – sowohl bei der technischen 

Installation vor Ort als auch im Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten 

IHRE QUALIFIKATION 

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich Elektro-, Medien- oder 

Kommunikationstechnik – oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Sie arbeiten gerne mit Kunden und stellen sich selbst hohe Anforderungen an Ihr technisches und 

handwerkliches Geschick. Sie tragen aktiv durch selbständiges, zielorientiertes und 

gewissenhaftes Arbeiten zum Projekterfolg bei 

• Sie besitzen fundierte Erfahrungen in der Errichtung von IT-Netzwerken mit Kupfer und LWL 

Leitungen, die Sie zur Durchführung von Messungen, Fehleranalysen und Sicherstellung der 

einwandfreien Inbetriebnahme sowie Zertifizierung der Netzwerke benötigen 

• Zu Ihrer weiteren Tätigkeit zählt die Dokumentation der Installationen sowie der Umgang mit 

komplexen technischen Zeichnungen  

• Wenn Sie bereits Erfahrungen im Bereich Schiffsinstallationen auf Werften besitzen, ist das von 

Vorteil 

• Sehr gute Deutsch- und/oder gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) runden Ihr Profil ab 

WAS WIR BIETEN  

• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem spannenden Umfeld 

• Überdurchschnittliche Bezahlung 

• Flexible Arbeitszeiten, Standort nach Ihrer Wahl 

• Berufliche Weiterbildung erachten wir als selbstverständlich 

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Richten Sie ihre Bewerbung an: careers@yachtaudio.com 

Wir stellen aktuell auch Programmierer, CAD (3D) Zeichner und Verkaufsleiter ein. Bitte kontaktieren 

Sie uns unter careers@yachtaudio.com für weitere Details.  
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ABOUT US 

• Yacht Audio is one of the leading solution providers of professional audio/video, IT networks- and 

control systems for Yachts and upscale residential properties 

• To strengthen our team we are looking for a media technician (m/f/d), service technician (m/f/d), 

AV technician (m/f/d) or electronics technician (m/f/d). Electric technicians (m/f/d) or masters 

(m/f/d) with network experience are also very welcome 

• Location: Germany, willingness to travel to international locations is required 

YOUR FIELD OF APPLICATION AND TASKS 

• You carry out demanding installations on site in the following areas: audio, video, IT networks, 

security and communication, as well as control connections to lighting and air conditioning 

systems 

• Other areas of application include ensuring proper functioning, certification and commissioning of 

the systems 

• You are comfortable with serving demanding customers - both with the technical installation on 

site as well as in the context of maintenance and repair work 

YOUR QUALIFICATION 

• You have successfully completed a professional qualification in the field of electrical, media or 

communication technology - or a comparable qualification 

• You enjoy working with customers and make high demands on your technical and manual skills. 

You actively contribute to the project's success through independent, goal-oriented and 

conscientious work 

• You have in-depth experience in setting up IT networks with copper and fiber optic cables. It is up 

to you to carry out error analyzes / measurements and to ensure the trouble-free commissioning 

and certification of the networks 

• Your further activity includes the documentation of the installations as well as the handling of 

complex technical drawings 

• If you already have experience in ship installations at shipyards, this will be an advantage 

• Very good German and/or good English skills (spoken and written) round off your profile 

OUR OFFERING 

• You will work independently in an exciting environment 

• Above-average payment 

• Flexible working hours, location/base of your choice 

• We take professional training for granted 

 

We are looking forward to meeting you. Please send your application to: careers@yachtaudio.com 

Furthermore, we are currently hiring programmers, CAD (3D) illustrators and sales managers. Please 

get in contact via careers@yachtaudio.com for further details 
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