
FRAGEBOGEN 

KONTAKT-‐DATEN:	  

FIRMA:	  

NAME:	  

VORNAME:	  

STRASSE:	  

PLZ,	  ORT:	  

TELEFON:	  

MOBIL:	  

MAIL:	  

WWW:	  

GEB.-‐TAG:	  

FÜHRERSCHEIN:	  

	  	  	  	  	  B	   	  	  	  	  BE	   	  	  C1	   	  	  	  	  	  	  C	   	  	  	  	  	  C1E	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  CE	  

Fahrer-‐Karte	   Module	  

*BITTE	  KOPIE	  DES	  FÜHRERSCHEIN	  BEILEGEN!!

FREELANCER 
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FIRMEN-‐DATEN:	  
Selbstständigkeit:

Hauptberuflich	  Selbstständig	   Nebenberuflich	  Selbstständig	  

Seit:	  

MwSt-‐pflichtig:
JA NEIN 

Betriebshaftpflicht:
NEIN JA 

Versicherung: 

Unfallversicherung:
JA NEIN 

Versicherung: 

Vergütung	  /	  Honorarvorstellung:	  

• Gesamttechnische	  Leitung	  von	  Großprojekten

• Technische	  Leitung/Projektleitung	  von	  Einzelgewerken

• Systemer/Technische	  Durchführung

• Organisatorische/Planerische	  Tätigkeiten

• Technische	  und	  organisatorische	  Bürotätigkeiten

• Veranstaltungshelfertätigkeiten

• Lager- und	  Vorbereitungstätigkeiten

• Staplerfahrer, Steelhand

*netto

gelernte Fachkraft:
JA NEIN

sonstige branchenspezifische Ausbildung:  (Elektrofachkraft, Informatiker, ...)
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GEWERKE:	  

LICHT	  
Kenntnisse:	  
+ sehr	  gut -‐	  kaum	  Erfahrung	  

Operator	  

PULTE: 

Medienserver: 

Systemer	   	  

Dimmer	  

Licht	  &	  Rigging	   	  

Stromer	  

Sicherheits/Platzbeleuchtung	  

Kamera/Filmausleuchtung 	  

TON	  
Kenntnisse:	  
+ sehr	  gut -‐	  kaum	  Erfahrung	  

FOH	  

PULTE:	  
Monitor	  

Systemer	  

Systeme:	  
Ingenieur	  

Sound-Design 

Backliner 

Mikrofonierer 

Frequenzmanagement	  

3

Software:

Lärmpegelmessung
Scheine IHK:
sonstige Scheine/Software:



VIDEO	  
Kenntnisse:	  
+ sehr	  gut -‐	  kaum	  Erfahrung	  

Bild/Triax-‐Regie	  

Regien: 

Media-‐Operator	  

Medienserver: 
Bildmischer	  (BIMI)	  	  
Kameramann	   

Kameras:	  

Bild-‐Wand-‐Techniker	  
LED-‐Wände:	   

Steglos-‐Display: 
Medientechniker	   	   

IT/Netzwerktechniker	  

Content/Schnitt
	  Zusatzqualifikationen:	  

Kenntnisse:	  
+ sehr	  gut -‐	  kaum	  Erfahrung	  

RIGGING	  

      Rigger	  
Qualifikation: 
        C1-Operator	  
Qualifikation:    

  Grounder	      
      IPAF-Schein	  

weitere Qualifikationen:

(Software, Content, Bauchbinden, etc.)
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ALLGEMEINES	  
Kenntnisse:	  
+ sehr	  gut -‐	  kaum	  Erfahrung

Technische	  Leitung	  

Produktionsleitung	  

Meister	  Bühne/VT	  	  

Stagemanager	  

Produktionsassistenz	  

Bühnenbau	   	  

Systeme: 

Messebau	   	  

Pyro	   	  

Laser	   	  

Veranstaltungssicherheit	  	  

Scheine: 

Dekoration	  

	   Visualisierung	  

Programme:  

Materialplanung	  

Programme:  

Sonstige	  Anmerkungen,	  Kenntnisse	  Qualifikationen, Spezialwerkzeuge:	  

Sprachkenntnisse	  

Fachrichtung:

(Layer, ATC, ..)
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