
Wir suchen Dich!

Du hast Lust, in einem jungen und stetig wachsenden Team zu arbeiten? Du bist auf der Suche nach 
spannenden und abwechslungsreichen Aufgabenstellungen? Du interessierst dich für moderne Technik 
und spannende Projekte mit interessanten Kunden?
So geht es uns auch!

Wir arbeiten jeden Tag eng im Team und mit unseren Kunden an der Umsetzung von umweltfreundli-
chen und energiesparenden LED-Beleuchtungsprojekten. Unser Hauptfokus liegt dabei auf kreativen 
und unkonventionellen Lösungsansätzen für bestehende Gebäude wie z.B. Werkshallen, Kliniken oder 
Pfl egeheime. 
Aktuell sind wir auf der Suche nach einem/einer

Projektmanager (m/w/d)
in Vollzeit (40h) zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Wir brauchen deine Unterstützung als

- Zugeordneter Betreuer für unsere Kunden über die gesamte Projektlaufzeit, inklusive dem After
Sales Service

- Koordinator für unsere Kollegen im Außendienst sowie für eingesetzte Subunternehmen
- Organisator von Kundenterminen und Ersteller von Projektplänen
- Distributor für notwendige Unterlagen an interne und externe Projektbeteiligte

Du passt zu uns, denn

- Du hast eine Ausbildung als Elektriker, Bauplaner oder auch ein Studium im entsprechenden 
Bereich (Architektur, Bauingenieurwesen, etc.) erfolgreich abgeschlossen und verfügst über 
mindestens 5 Jahre Berufserfahrung

- Du bist gut strukturiert und erledigst deine Aufgaben motiviert und selbständig
- Du reist gerne und gehst souverän und freundlich mit unseren Kunden um
- In MS Offi  ce bist du routiniert, vor allen Dingen in den Programmen Word, Excel und PowerPoint 
- Deine Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind sehr gut und du kannst dich sicher in Englisch

verständigen.

Wir bieten dir 

- Eine unbefristete Vollzeitstelle mit fairer Bezahlung und einer Beteiligung am Unternehmenserfolg
- 30 Tage Urlaub im Jahr
- Eine familiäre Arbeitsumgebung in einem netten Team mit fl achen Hierarchien

Wir freuen uns, Dich schon bald kennen zu lernen – schick deine aussagekräftige Bewerbung einfach an 
info@skylight-led.de!
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