
Du lebst Marketing, hast einschlägige Berufserfahrung im B2B Bereich, kannst Dich für professionelle Lichttechnik begeistern und 
willst mit starken Marken arbeiten. 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:

• Du verantwortest das Marketing und die Unternehmenskommunikation der Lightpower Gruppe zu der neben der weltweit 
agierenden MA Lighting International GmbH als führende Marke für Lichtsteuerungslösungen die Lightpower GmbH als Distri-
butionsunternehmen für professionelle Bühnentechnik in Deutschland und Österreich sowie weitere Töchter und Beteiligungen 
gehören. 

• In Deiner Verantwortung liegen dabei u.a.:

- die Entwicklung und Umsetzung von Marketingkampagnen

- die konsequente Weiterentwicklung unserer online Aktivitäten (E-Commerce, Social Media, SEO, SEA etc.)

- die Steuerung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- die Konzeption und Steuerung internationaler Messeauftritte, Events, Kundenveranstaltungen etc.

- die Führung unseres hoch motivierten und erfahrenen Marketingteams

Das bist Du:

• Du hast einschlägige Berufserfahrung im B2B Marketing für Investitionsgüter, verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder 
vergleichbare Ausbildung und hast bereits Führungserfahrung

• Du bist kommunikationsstark und bringst eine hohe technische Affinität mit

• Du denkst unternehmerisch und handelst eigenverantwortlich

• Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Du hast ein ausgeprägtes Organisationstalent und Überzeugungs- sowie Durchsetzungsstärke

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!

Bereichsleitung Marketing (m/w/d)
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