
Du hast Erfahrungen in der Veranstaltungsbranche als Veranstaltungstechniker/in oder im kaufmännischen Bereich, kennst Dich 
mit Lichttechnik aus und willst Dich im technischen Vertrieb für unsere Marken stark machen. 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:

• Für unsere Kunden und unser Vertriebsteam bist Du erste Ansprechpartnerin bzw. erster Ansprechpartner für technische und 
anwendungsbezogene Fragen zu den von Dir verantworteten Marken und Produkten

• Mit Deiner umfangreichen Produktkenntnis berätst Du unsere Kunden zuverlässig bei der Produktauswahl

• Du unterstützt unser Vertriebsteam im Rahmen von Produktpräsentation und hebst kenntnisreich die spezifi schen Vorzüge 
unserer Produkte hervor

• Du bereitest Informationen zu den von Dir verantworteten Produkten für Präsentationen auf und vermittelst wichtige Produkt-
kenntnisse in internen Trainings und Schulungen

Das bist Du:

• Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. als Fachkraft für Veranstaltungstechnik) oder eine 
vergleichbare Qualifi kation

• Du hast einschlägige Erfahrungen im Umgang mit moderner Lichttechnik

• Du kannst Dich für Licht begeistern, hast Freude daran, Dich intensiv mit professionellen Produkten und technischen Themen zu 
befassen und willst Dein Wissen gern weitergeben

• Du sprichst und schreibst Englisch verhandlungssicher

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!

Produktspezialist Lichttechnik (m/w/d)


