Lichtkompetenz is a Swiss lighting design company with a broad portfolio of national and
international projects. In order to support our professional team of Lighting Designers and
(Interior) Architects in our office in Zurich in the handling of national and international
projects, we are looking for a
Junior Lighting Designer
Does the following description suit your person?
•
•
•
•
•

passionate about light and design & just finished your university degree
highly creative, proactive and a fair team-player
good communication and organizational skills, with an eye for detail
ability to manage multiple projects simultaneously and function well under pressure
ability to express your ideas and concepts in CAD drawing (AutoCAD), freehand
drawing, Adobe (Photoshop, InDesign etc.), Relux/Dialux
• MS Office literacy is essential
• general technical skills, with the ability to pick up new technologies easily
• fluent in English and good knowledge in German is an absolute must
Please note that due to current Swiss legislation, we can only consider applicants with
an EU passport or Swiss Passport / working permit.
Send your application including CV and portfolio of projects you have significantly
contributed to and your salary requirements to Jörg Krewinkel on
info@lichtkompetenz.com.
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Die Lichtkompetenz GmbH ist ein seit vielen Jahren etabliertes, weltweit tätiges
Schweizer Lichtplanungsbüro. Zur Verstärkung unseres professionellen Teams an
Lichtplanern und (Innen-)Architekten in unserem Büro in Zürich suchen wir für die
Unterstützung unserer Projektleiter bei der Bearbeitung der nationalen und internationalen
Projekte eine/n
Junior LichtdesignerIn
Passt die folgende Beschreibung zu Deiner Person?
•
•
•
•
•

abgeschlossenes Studium und Freude an Licht und Design
kreative, proaktive Persönlichkeit mit Teamplayer-Eigenschaften
gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, mit einem Auge für Details
Fähigkeit, unter Druck und an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten
gestalterisch versiert, um Deine Ideen und Konzepte in CAD-Zeichnungen (AutoCAD),
Freihandzeichnungen, Adobe (Photoshop, InDesign usw.), Relux/Dialux auszudrücken
• gute Kenntnisse in MS-Office
• Offenheit und Wille dafür, sich in neue Technologien einzuarbeiten
• fließend in Englisch und gute Kenntnisse in Deutsch sind ein absolutes Muss
Du solltest zudem im Besitz eines EU- oder Schweizer Passes oder einer Schweizer
Arbeitsbewilligung sein.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bitte richte diese mit Lebenslauf, Portfolio und
Lohnvorstellungen an Jörg Krewinkel: info@lichtkompetenz.com.
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