
Du hast Lust auf Menschen, kannst Dich für Technik genauso begeistern, wie für gutes Licht auf Events und Konzerten und willst 
in einem professionellen Umfeld Kunden kompetent beraten und betreuen? Dann 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:

• In Deiner Ausbildung lernst Du alle kaufmännischen Abläufe unseres Unternehmens kennen

• Du durchläufst alle wichtigen Abteilungen wie den Vertrieb, den Einkauf, die Finanzbuchhaltung, die technischen Bereiche, das 
Marketing und die Personalabteilung

• Du lernst unsere IT-Umgebung kennen und arbeitest am Computer in unseren Systemen

• Du arbeitest selbstständig an Projekten und unterstützt die Fachabteilungen

• Du stehst im direkten Kontakt zu unseren Kunden und Lieferanten

Das bist Du:

• Du verfügst über eine abgeschlossene Schulausbildung (mindestens Mittlere Reife/Höhere Handelsschule) oder Du hast bereits 
ein Studium/eine Ausbildung begonnen, möchtest aber wechseln

• Du hast Interesse an kaufmännischen Zusammenhängen und am Handel

• Du kannst Dich für Technik und die Veranstaltungsbranche begeistern

• Du hast kommunikative Fähigkeiten und eine aufgeschlossene Persönlichkeit 

• Du hast Spaß an Teamarbeit und abwechslungsreichen Gesprächssituationen mit Kunden und Lieferanten

• Du verfügst über englische Sprachkenntnisse

Das bieten wir Dir:

• Eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem jungen, dynamischen Team mit einer kollegialen Arbeitsatmosphäre und in 
einem familienfreundlichen Umfeld

• Eine echte Zukunftsperspektive nach Deiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung 

• Ein interessantes und herausforderndes Aufgabenspektrum 

• Eine angemessene Ausbildungsvergütung sowie ein 13. Gehalt, verteilt auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

• Vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen und persönliches Coaching

• Regelmäßige Mitarbeiter-Events

Interessiert? Dann sende uns direkt Deine Bewerbung an: bewerbungen@lightpower.de

Es wartet ein spannender Job auf Dich - und das jeden Tag. Unsere Ausbildung startet am 01.08. oder 01.09.2021.

Weitere Informationen über uns findest Du hier: www.lightpower.de 
Oder auf unseren Social Media Kanälen auf Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube!
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Wir wollen Dich für unser Team!

Ausbildung im Berufsfeld - Kaufmann für Groß- und  
Außenhandelsmanagement (m/w/d)
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