
Du lebst Marketing, hast einschlägige Berufserfahrung im Bereich Website und eCommerce und willst mit starken Marken arbeiten? 
Du suchst nach einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Job in einem engagierten Team?
Wenn Du auch noch unsere Begeisterung für Licht teilst sollten wir uns kennenlernen.

Das sind wir:
Als Distributor für professionelle Bühnenbeleuchtung sind wir seit über 40 Jahren international erfolgreich und in Deutschland  
führend. Dieser Erfolg basiert sowohl auf unserem Angebot professioneller Produkte und Service-Leistungen als auch auf unserem 
engagierten Team aus 130 Mitarbeitern weltweit, die mit großer Leidenschaft und konsequenter Kundenorientierung daran arbeiten, 
stets die besten Lösungen für unsere Kunden und Partner anzubieten. Als familiengeführtes Unternehmen stehen wir für Kontinuität 
und einen direkten, offenen und kollegialen Austausch untereinander.

Das sind Deine Aufgaben:

• Du betreust unsere Websites und Webshops und arbeitest damit an der Schnittstelle von Marketing, IT, Vertrieb und externen 
Dienstleistern.

• Du bist verantwortlich für die Erhöhung unserer Reichweite und entwickelst die User Experience unserer Tools zielgerichtet 
weiter.

• Du bist im Marketing-Team der technische Ansprechpartner – kurz: unser Digital-Spezialist für die Website-Infrastruktur und u.a. 
unsere PIM-, DAM-, und CMS-Systeme.

• Du entwickelst unsere SEO-Maßnahmen erfolgreich weiter, verantwortest die Analyse und das Monitoring und leitest daraus 
entsprechende Handlungsempfehlungen ab.

• Du produzierst Videoinhalte für unsere verschiedenen Kanäle.

• Bei Messen und Events unterstützt Du das Team mit Deinem technischen Know-how.

Das bist Du:

• Ausbildung oder Studium mit (Online-)Marketing- und/oder IT-Hintergrund und einschlägige Berufserfahrung 

• Fundiertes Know-how über gängige Content-Management-Systeme wie z.B. TYPO3, sowie PIM und DAM-Systeme

• Umfassendes technisches Verständnis über Prozesse der Onlinewelt sowie Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von

Internetauftritten

• Du hast ein gutes Gespür für modernes Design und kennst die neuesten Trends für Web, UI und UX

• Du verfügst über Erfahrung in der Erstellung von Foto- und Video-Content und beherrscht die gängigen Software Tools

• Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse

Das bieten wir Dir:

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit

• Eine leistungsgerechte Bezahlung und viele weitere Benefits

• Eine langfristige Zukunftsperspektive

• Ein interessantes und herausforderndes Aufgabenspektrum

• Flache Hierarchien, großen Gestaltungsspielraum und ein kollegiales Team

Interessiert? Dann sende uns direkt Deine Bewerbung mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen an:
bewerbungen@lightpower.de

Weitere Informationen über uns findest Du hier: www.lightpower.de/jobs
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Wir wollen Dich für unser Team!

Website und eCommerce Manager im Marketing (m/w/d)
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