Die Lichtkompetenz GmbH ist ein seit vielen Jahren etabliertes, weltweit tätiges
Schweizer Lichtplanungsbüro. Zur Ergänzung unseres professionellen Teams an
Lichtplanern und (Innen-)Architekten in unserem Büro in Zürich suchen wir ab sofort oder
nach Vereinbarung für die Bearbeitung unserer nationalen und internationalen Projekte
eine/n
Senior LichtdesignerIn als ProjektleiterIn
Passt die folgende Beschreibung zu Deiner Person?
• abgeschlossenes Studium (Elektrotechnik, Architektur, Innenarchitektur) mit Weiterbildung zur/zum LichtdesignerIn
• mind. 5 Jahre Berufserfahrung als LichtdesignerIn
• mind. 2 Jahre Erfahrung als Projekt- und / oder TeamleiterIn
• solide Kenntnisse über Beleuchtungskörper und notwendiges Zubehör
• ausgeprägte Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Selbstständigkeit
• hohe Kreativität, gepaart mit einer gesunden Portion Eigeninitiative
• strukturierte, effiziente und sorgfältige Arbeitsweise
• dienstleistungsorientierte, flexible und proaktive Persönlichkeit mit unternehmerischer
Denk- und Arbeitsweise
• fähig Projekte vom Konzept bis zur Inbetriebnahme und Übergabe zu leiten
• versiert in komplexen, nicht alltäglichen Abläufen und sicher im interdisziplinären
Projektalltag
• sicher im Umgang mit MS Office- und Adobe-Software (Photoshop, InDesign etc.),
Relux/Dialux sowie CAD-Kenntnisse (Auto-CAD)
• Deutsch und Englisch fliessend in Wort und Schrift, weitere Sprachen wie z.B.
Französisch, Russisch, etc. sind von Vorteil
Du solltest zudem im Besitz eines EU- oder Schweizer Passes oder einer Schweizer
Arbeitsbewilligung sein. Internationale Reisetätigkeit ist möglich.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bitte richte diese mit Lebenslauf, Portfolio und
Lohnvorstellungen an Jörg Krewinkel: info@lichtkompetenz.com.
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Lichtkompetenz is a Swiss lighting design company with a broad portfolio of national and
international projects. For our expanding project horizon we are looking for talented, selfmotivated and hands-on lighting enthusiasts to join our Zürich team of professional
lighting designers. We are currently looking for a
Senior Lighting Designer / Project Leader
Does the following description correspond to your person?
• Master degree (electrical engineering, architecture, interior design) with further
education in lighting design
• a minimum of 5 years of relevant working experience in the lighting industry
• a minimum of 2 years of experience as a project- and / or team leader
• solid knowledge of luminaires and necessary accessories
• strong communication skills, ability to work in a team and independently
• high level of creativity, coupled with a healthy dose of self-initiative
• structured, efficient and precise way of working
• service-oriented, flexible and proactive with an entrepreneurial way of thinking and
working
• capable of handling projects from concept to handover and close out
• experienced in complex, non-standard processes and confident with interdisciplinary
everyday business
• proficient in MS Office and Adobe software (Photoshop, InDesign, etc.), Relux/Dialux
and CAD skills (Auto-CAD)
• excellent standards in written and spoken German and English, other languages such
as French, Russian, etc. would be a plus
Please note that due to current Swiss legislation, we can only consider applicants with
an EU passport or Swiss Passport / working permit. International travel is possible.
Send your application including CV and portfolio of projects you have significantly
contributed
to
and
your
salary
requirements
to
Joerg
Krewinkel
info@lichtkompetenz.com.
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