
Du hast Erfahrungen in der Veranstaltungsbranche als Veranstaltungstechniker/in oder im kaufmännischen Bereich, kennst Dich gut 
mit Lichttechnik aus, hast Lust auf Leute und Freude am Vertrieb? 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 bist erster Ansprechpartner (m/w/d) für unsere Kunden in unserem Vertriebsinnendienst

• Mit Deiner technischen Affi nität und Deiner Freude am Verkaufen bietest Du unseren Kunden eine verlässliche Beratung und 
fi ndest die passende Lösung für sie

• Du erstellst und bearbeitest Angebote und gehst offenen Chancen aktiv bis zur Auftragserstellung nach

• Du arbeitest eng mit unserem Vertriebsteam im Innen- und Außendienst zusammen und kannst dafür auf das Wissen unserer 
erfahrenen Produktspezialisten zurückgreifen

Das bist Du:

• Du verbindest kaufmännische/vertriebliche Erfahrung mit technischen Kenntnissen und hast eine kaufmännische oder technische 
Ausbildung gemacht (z.B. Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d), Industriekauffrau (m/w/d) oder vergleichbar ) – Gerne 
arbeiten wir dich in die technischen Themen ein

• Du hast Lust auf Leute und die enge Zusammenarbeit in einem engagierten Team

• Du willst Deine Kunden optimal beraten und hast Freude an erfolgreicher Vertriebsarbeit

• Du hast gute Anwenderkenntnisse in MS-Offi ce sowie Erfahrungen im Umgang mit ERP-Systemen

Das bieten wir Dir:

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit 

• Eine leistungsgerechte Bezahlung und viele weitere Benefi ts 

• Eine langfristige Zukunftsperspektive

• Ein interessantes und herausforderndes Aufgabenspektrum 

• Flache Hierarchien und ein kollegiales Team

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

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

Kundenberater Vertriebsinnendienst (m/w/d)


