
Du hast Erfahrungen in der Veranstaltungsbranche als Veranstaltungstechniker/in oder im kaufmännischen Bereich, Du bist tech-
nisch versiert und willst Dich für unsere führenden Marken stark machen. Dann sollten wir uns kennenlernen. 

Das sind wir:
Als zactrack International sind wir Master-Distributor für den weltweiten Vertrieb und das Marketing der professionellen Tracking-
Lösungen von zactrack Lighting Technologies. zactrack bietet innovative automatisierte Tracking-Systeme an, die Personen und be-
wegliche Objekte mit hoher Genauigkeit verfolgen können. Die Technologie kann in Theatern und auf Bühnen, bei Veranstaltungen 
und Messen, in Film und Fernsehen eingesetzt werden. Wir verfügen über langjährige Erfahrung und haben viele hochkarätige 
internationale Projekte realisiert. 

Das sind deine Aufgaben:

• Du erarbeitest gemeinsam mit der Geschäftsführung die globale Kommunikations-Strategie für zactrack

• Du setzt diese Strategie eigendynamisch um und hast hier umfänglichen Handlungsspielraum

• Du bist das Gesicht und die Stimme der Marke zactrack

• In Videos, Workshops und auf Social Media vermittelst Du technische Sachverhalte klar, authentisch und zugeschnitten auf die 
Zielgruppe

• Du bildest unsere globalen Distributions-Partner weiter und arbeitest eng mit deren technischen Experten, Vertrieb und Marke-
ting zusammen

Das bist Du:

• Du hast eine technische oder kaufmännische Ausbildung gemacht (z.B. Fachkraft für Veranstaltungstechnik), ein entsprechendes 
Studium absolviert oder eine vergleichbare Qualifikation

• Du kennst die Veranstaltungsbranche und hast Spaß daran vor der Kamera technische Sachverhalte locker und selbstsicher an 
unsere Kunden zu vermitteln

• Du willst selbstständig und eigenverantwortlich in einem engagierten Team arbeiten

• Mobilität, Flexibilität und hohe Belastungen sind für Dich kein Problem

• Du sprichst und schreibst Englisch verhandlungssicher

Das bieten wir Dir:

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit

• Eine leistungsgerechte Bezahlung und viele weitere Benefits 

• Eine langfristige Zukunftsperspektive und ein gemeinsames Aufbauen einer globalen Marke

• Ein interessantes und herausforderndes Aufgabenspektrum in einem internationalen Umfeld

• Flache Hierarchien und ein kollegiales Team

Interessiert? Dann sende uns direkt Deine Bewerbung mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen an:
bewerbungen@zactrack-international.com

Weitere Informationen über uns findest Du hier: www.zactrack.com
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Putting your career on the right track!

Brand Manager / Produktspezialist (m/w/d) - 
zactrack
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