
Productmanagement / 
Produktmanager m/w/d

WIR WOLLEN WACHSEN UND SUCHEN ZUM EHESTMÖGLICHEN EINTRITT EINE(N) 

PRODUKTMANAGER(IN) MIT ERFAHRUNG IM LICHTTECHNISCHEN BEREICH. 

38,5H / STANDORT GRAZ

WIR SIND…
… eine stetig wachsende Firma mit Sitz in Graz
… Experten im linearen Beleuchtungssektor
… Entwickler für LED-Stripes und deren Zubehör
… Berater und Lösungsfinder im Bereich Licht
… Produzenten für individuelle Kundenanfragen
… Begleiter bei Beleuchtungsprojekten

WIR LEBEN…
…Teamwork
… Flexibilität
… Freundlichkeit 
… Neugier
… Innovation
… Verantwortung 

DICH ERWARTET…
… ein großes Produktsortiment, welches ständig auf dem neuesten Stand  
    bleiben sollte
… die Mitarbeit bei der Produktentwicklung 
… die Kommunikation mit Kunden und die Herausforderung Lösungen für  
    kundenspezifische Anfragen zu finden 
… eine enge Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam und ein ständiger  
    Austausch mit der Sales-Abteilung und dem Kunden 
… die Erstellung von Datenblättern, Katalogen und Co., gemeinsam mit dem  
    Grafikteam 
… eine Vielzahl an Projektabwicklungen und die Begleitung der Produkte  
    über den gesamten Lebenszyklus 
… die Umsetzung spannender Beleuchtungskonzepte 
… die Möglichkeit Mitarbeiter und Kunden zu schulen

WIR BIETEN…
… eine Branche mit Zukunft 
… die Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team 
… abwechslungsreiche und spannende Arbeitstage 
… eine umfassende Einarbeitung und die Möglichkeit zu   
    Weiterbildungen 
… einen Jahresbruttogehalt von EUR 35000 (Bereitschaft 
    zur Überzahlung) 
… Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen 
    Entwicklung 
… eine gute Firmenstruktur
… eine wöchentliche gesunde Jause im Team
… einen 2-wöchigen Betriebsurlaub über Weihnachten 

DU HAST…
… eine abgeschlossene technische Ausbildung  
    (Elektrobereich vom Vorteil)
… Erfahrungen im Bereich Produktmanagement
… eine Affinität für technische Produkte und deren  
    Funktionen
… Kreativität und bist interessiert an Neuem
… ein freundliches Auftreten und einen freundlichen
    Umgang mit Kunden 
… Organisationsgeschick
… sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
… gute EDV-Kenntnisse

Wir freuen uns auf dein Bewerbungsschreiben und deinen Lebenslauf. 

Sende uns deine Unterlagen einfach an karriere@smartled.at oder bewirb dich direkt auf smartled.at/karriere

Entdecke diese Eigenschaften in dir 

und  werde Teil unseres Teams! 

Karriere bei uns!
Wenn es um den Bereich der linearen LED-Beleuchtung geht, ist 

SMARTLED als spezialisierter Lichtexperte, seit dem Jahr 2009, aus 

dem DACH-Raum nicht mehr wegzudenken. Als Marke der Firma 

proTon event- & medientechnik GmbH wird ein klarer Weg verfolgt: 

hoher Qualitätsstandard, umfangreiches Serviceangebot und faire 

Preisstruktur miteinander verschmelzen.


