
Du bist ein Organisationstalent, behältst den Überblick, gestaltest gern digitale und analoge Medien und suchst einen Job, in dem 
Du Deine guten Ideen und Deine Kreativität einbringen kannst? Wenn Du auch noch unsere Begeisterung für Licht teilst, 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 verantwortlich für die Planung und Durchführung von Events und Projekten (Messen, Roadshows, interne Firmenveran-
staltungen, etc.)

• Du gestaltest und erstellst Marketing-Unterlagen (analog + digital) und pflegst unsere Webauftritte mit Hilfe moderner Tools

• Mit Deinem Organisationstalent sorgst Du für ein verlässliches Projekt- und Qualitätsmanagement 

• Du hast Freude am Umgang mit Menschen und stehst mit Deiner Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit mit Kolleginnen 
und Kollegen in einem engen Austausch

• Du managst unser Sortiment an Merchandise-Artikeln, von der Entwicklung über Produktion bis hin zur Bereitstellung

• Du führst externe Dienstleister

Das bist Du:

• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein entsprechendes Studium im Bereich Veranstaltungs- und 
Event-Management und/oder Medienproduktion oder eine vergleichbare Qualifikation

• Du hast fundierte Erfahrungen in der eigenständigen Organisation und Durchführung von Events und Projekten

• MS-Office und gängige Grafikprogramme beherrscht Du sicher

• Vielleicht hast Du auch schon Erfahrungen im Umgang mit CMS, PIM und MAM Systemen sowie Typo3

• Du sprichst und schreibst Englisch verhandlungssicher

• Du hast Freude an Technik und kannst Dich für unsere Produkte begeistern

Das bieten wir Dir:

• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag in Vollzeit

• Eine leistungsgerechte Bezahlung und viele weitere Benefits

• Eine langfristige Zukunftsperspektive

• Ein interessantes und herausforderndes Aufgabenspektrum

• Flache Hierarchien und kollegiale Atmosphäre

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!

Marketing Allrounder (m/w/d)
Event- / Projektmanagement & Mediengestaltung


