
Archiv Wir über uns LoginPreise

Startseite Stellenanzeigen Stellenanzeige schalten Newsletter on-light.de Netzwerk & Partner

Anleitung

Beispiele

Vorschau

Kontakt

Startseite > Stellenanzeige Kosten

PROFITIEREN AUCH SIE VON UNSEREM 
NETZWERK IM LIGHTING BUSINESS

Impressum AGBs ArchivDatenschutz


Fragen?

Kontaktieren Sie uns:
+49 2902 9792-0
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Neuste Stellenanzeigen

ON-LIGHT-jobs.com - Das Jobportal im Lighting Business!

Stellenanzeigen für Speziallisten aus der Licht- und Beleuchtungsbranche

Aktuelles von on-light.de: Nachrichten, Produkt des Monats, Projekt des Monats

12.05.2016 - Aktuelles 12.05.2016 - Aktuelles 12.05.2016 - Produkt 12.05.2016 - Projekt

Industrial Style - Modern 
und authentisch wohnen

Lernen in neuem Licht CANTAX - Klar, brillant und 
präzise

Hartmann International - 
Optimiert von Spezialisten

Occata simillam vit doluptae. 
Nusdandio. Et aciunti nimolum 
qui ommolest offi  c te voluptas 
et laboreLore volorernam, offi  c 
tem quo doluptis maximagniam 
niminctis exerunt eos represtem 
faccus undiorum

mehr...
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qui ommolest offi  c te voluptas 
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faccus undiorum

mehr...

Occata simillam vit doluptae. 
Nusdandio. Et aciunti nimolum 
qui ommolest offi  c te voluptas 
et laboreLore volorernam, offi  c 
tem quo doluptis maximagniam 
niminctis exerunt eos represtem 
faccus undiorum

mehr...

Occata simillam vit doluptae. 
Nusdandio. Et aciunti nimolum 
qui ommolest offi  c te voluptas 
et laboreLore volorernam, offi  c 
tem quo doluptis maximagniam 
niminctis exerunt eos represtem 
faccus undiorum

mehr...

Partnerbereich Luxlumina

CSEM Swiss Lighting Forum: Licht zum Bauen

Occata simillam vit doluptae. Nusdandio. Et aciunti nimolum qui ommo-
lest offi  c te voluptas et laboreLore volorernam, offi  c tem quo doluptis 
maximagniam niminctis exerunt eos represtem faccus undiorum

mehr...

Occata simillam vit doluptae. Nusdandio. Et aciunti nimolum qui ommo-
lest offi  c te voluptas et laboreLore volorernam, offi  c tem quo doluptis 
maximagniam niminctis exerunt eos represtem faccus undiorum

mehr...

Außendienstmitarbeiter (m|w) Trilux Licht GmbH | Arnsberg
Vor 1 Tag(en) veröff entlicht logoVertriebsgebiet PLZ 7

Objekt- und Tragwerksplanung von Ingenieurbauwerken

Trilux Licht GmbH | Arnsberg
12.05.2016 logo

Außendienstmitarbeiter (m|w)
Vertriebsgebiet PLZ 7
Objekt- und Tragwerksplanung von Ingenieurbauwerken

Trilux Licht GmbH | Arnsberg
12.05.2016 logo

Außendienstmitarbeiter (m|w)
Vertriebsgebiet PLZ 7

Licht wird zur ArchitekturPersönlichkeiten des Lichts
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Fragen?

Kontaktieren Sie uns:
+49 2902 9792-0

Aktuelle Stellenanzeigen

Exklusive Stellenangebote aus der Lichtbranche suchen und fi nden
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Neuste Stellenanzeigen auf ON-LIGHT-jobs.com

Außendienstmitarbeiter (m|w)

luxlumina GmbH | Arnsberg
Vor 1 Tag(en) veröff entlicht

Vertriebsgebiet PLZ 7

Lichtplaner (m|w)

luxlumina GmbH | Arnsberg
Vor 1 Tag(en) veröff entlicht

Vertriebsgebiet PLZ 7

Alle Stellenanzeigen zeigen >>
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Fragen?

Kontaktieren Sie uns:
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Außendienstmitarbeiter (m|w)
Objekt- und Tragwerksplanung von Ingenieurbauwerken

Um que sa quis res aliqui qui dolut eum hariosapis maximperi ullanda eptat.Milla volorupit, venis et laut eatur aut undam res 
es solestios molorruptat.Mus. Udanto ium rest, ute Um que sa quis res aliqui qui dolut eum hariosapis maximperi ullanda ep-
tat.Milla volorupit, venis et laut eatur aut undam res es solestios molorruptat.Mus. Udanto ium rest, parumqu asperspienis velis 
autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist, te voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus suchen wir einen:

Udanto ium rest, ute Um que sa quis res aliqui qui dolut eum hariosapis maximperi ullanda eptat.Milla volorupit, venis et laut 
eatur aut undam res es.  Werden Sie Teil unseres Unternehmens und Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Ihr Aufgabengebiet: h3
Um que sa quis res aliqui qui dolut eum 
Hariosapis maximperi ullanda eptat
Milla volorupit, venis et laut eatur aut 
Undam res es solestios molorruptat
Udanto ium rest, ute parumqu asperspienis velis 
Autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist 
Voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus

Ihr Profi l: h3
Um que sa quis res aliqui qui dolut eum 
Hariosapis maximperi ullanda eptat
Milla volorupit, venis et laut eatur aut 
Undam res es solestios molorruptat
Udanto ium rest, ute parumqu asperspienis velis 
Autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist 
Voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus

Udanto ium rest, ute Um que sa quis res aliqui qui. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Werden Sie Teil unseres Unterneh-
mens und Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Beispiel GmbH
Beispielstraße |D-12345 Musterstadt
E-Mail: job@meinjob.de

Veröff entlichung 15.09.2016
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Außendienstmitarbeiter (m|w)
Objekt- und Tragwerksplanung von Ingenieurbauwerken

Um que sa quis res aliqui qui dolut eum hariosapis maximperi ullanda eptat.Milla volorupit, venis et laut eatur aut undam res 
es solestios molorruptat.Mus. Udanto ium rest, ute Um que sa quis res aliqui qui dolut eum hariosapis maximperi ullanda ep-
tat.Milla volorupit, venis et laut eatur aut undam res es solestios molorruptat.Mus. Udanto ium rest, parumqu asperspienis velis 
autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist, te voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus suchen wir einen:

Udanto ium rest, ute Um que sa quis res aliqui qui dolut eum hariosapis maximperi ullanda eptat.Milla volorupit, venis et laut 
eatur aut undam res es.  Werden Sie Teil unseres Unternehmens und Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Ihr Aufgabengebiet: h3
Um que sa quis res aliqui qui dolut eum 
Hariosapis maximperi ullanda eptat
Milla volorupit, venis et laut eatur aut 
Undam res es solestios molorruptat
Udanto ium rest, ute parumqu asperspienis velis 
Autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist 
Voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus

Ihr Profi l: h3
Um que sa quis res aliqui qui dolut eum 
Hariosapis maximperi ullanda eptat
Milla volorupit, venis et laut eatur aut 
Undam res es solestios molorruptat
Udanto ium rest, ute parumqu asperspienis velis 
Autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist 
Voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus

Udanto ium rest, ute Um que sa quis res aliqui qui. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Werden Sie Teil unseres Unterneh-
mens und Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Beispiel GmbH
Beispielstraße |D-12345 Musterstadt
E-Mail: job@meinjob.de

Veröff entlichung 15.09.2016
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Außendienstmitarbeiter (m|w)
Objekt- und Tragwerksplanung von Ingenieurbauwerken

Um que sa quis res aliqui qui dolut eum hariosapis maximperi ullanda eptat.Milla volorupit, venis et laut eatur aut undam res 
es solestios molorruptat.Mus. Udanto ium rest, ute Um que sa quis res aliqui qui dolut eum hariosapis maximperi ullanda ep-
tat.Milla volorupit, venis et laut eatur aut undam res es solestios molorruptat.Mus. Udanto ium rest, parumqu asperspienis velis 
autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist, te voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus suchen wir einen:

Udanto ium rest, ute Um que sa quis res aliqui qui dolut eum hariosapis maximperi ullanda eptat.Milla volorupit, venis et laut 
eatur aut undam res es.  Werden Sie Teil unseres Unternehmens und Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Ihr Aufgabengebiet: h3
Um que sa quis res aliqui qui dolut eum 
Hariosapis maximperi ullanda eptat
Milla volorupit, venis et laut eatur aut 
Undam res es solestios molorruptat
Udanto ium rest, ute parumqu asperspienis velis 
Autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist 
Voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus

Ihr Profi l: h3
Um que sa quis res aliqui qui dolut eum 
Hariosapis maximperi ullanda eptat
Milla volorupit, venis et laut eatur aut 
Undam res es solestios molorruptat
Udanto ium rest, ute parumqu asperspienis velis 
Autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist 
Voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus

Udanto ium rest, ute Um que sa quis res aliqui qui. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Werden Sie Teil unseres Unterneh-
mens und Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Beispiel GmbH
Beispielstraße |D-12345 Musterstadt
E-Mail: job@meinjob.de

Veröff entlichung 15.09.2016

Außendienstmitarbeiter (m|w)
Objekt- und Tragwerksplanung von Ingenieurbauwerken

Um que sa quis res aliqui qui dolut eum hariosapis maximperi ullanda eptat.Milla volorupit, venis et laut eatur aut undam res 
es solestios molorruptat.Mus. Udanto ium rest, ute Um que sa quis res aliqui qui dolut eum hariosapis maximperi ullanda ep-
tat.Milla volorupit, venis et laut eatur aut undam res es solestios molorruptat.Mus. Udanto ium rest, parumqu asperspienis velis 
autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist, te voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus suchen wir einen:

Udanto ium rest, ute Um que sa quis res aliqui qui dolut eum hariosapis maximperi ullanda eptat.Milla volorupit, venis et laut 
eatur aut undam res es.  Werden Sie Teil unseres Unternehmens und Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Ihr Aufgabengebiet: h3
Um que sa quis res aliqui qui dolut eum 
Hariosapis maximperi ullanda eptat
Milla volorupit, venis et laut eatur aut 
Undam res es solestios molorruptat
Udanto ium rest, ute parumqu asperspienis velis 
Autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist 
Voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus

Um que sa quis res aliqui qui dolut eum 
Hariosapis maximperi ullanda eptat
Milla volorupit, venis et laut eatur aut 
Undam res es solestios molorruptat
Udanto ium rest, ute parumqu asperspienis velis 
Autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist 
Voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus

Ihr Profi l: h3
Um que sa quis res aliqui qui dolut eum 
Hariosapis maximperi ullanda eptat
Milla volorupit, venis et laut eatur aut 
Undam res es solestios molorruptat
Udanto ium rest, ute parumqu asperspienis velis 
Autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist 
Voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus

Um que sa quis res aliqui qui dolut eum 
Hariosapis maximperi ullanda eptat
Milla volorupit, venis et laut eatur aut 
Undam res es solestios molorruptat
Udanto ium rest, ute parumqu asperspienis velis 
Autem aborpor ibusda denit, nist eum nonsentist 
Voluptibus pa verspis autatem veles sam ressus

Udanto ium rest, ute Um que sa quis res aliqui qui. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Werden Sie Teil unseres Unterneh-
mens und Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Beispiel GmbH
Beispielstraße |D-12345 Musterstadt
E-Mail: job@meinjob.de

Veröff entlichung 15.09.2016

ANZEIGE ABGELAUFEN

Lieber Interessent, leider ist diese Stellenanzeige nicht mehr verfüg-
bar. Sie haben Fragen zu unserem Stellenportal?

info@on-light-jobs.de oder Telefon +49 2902 9792-0
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In wenigen Schritten können Sie Ihr Stellenangebot an unser Job-Portal übermitteln.

Schalten Sie noch heute Ihre Online-Stellenanzeige!

Anzeigenformat auswählen

Infos Stellenanzeige Aufgeben (Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3)

1.

Anzeigendaten übermitteln2.

Mitarbeiter gewinnen3.

Der Preis für eine Premiumanzeige beträgt 450,- Euro zzgl. MwSt, für eine PREMIUM-CI-Anzeige 700,- Euro zzgl. MwSt. Die Laufzeit 
beträgt mindestens 6 Wochen und kann optional verlängert werden.

Planen Sie mehrere Stellen zu besetzen oder wünschen Sie abweichende Laufzeiten? Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.

Stellenanzeige schalten

i

i

i

Wählen Sie zwischen 2 Anzeigeformaten bei 
einer Laufzeit von 6 Wochen

x

Der Preis für eine Premiumanzeige beträgt 450,- Euro zzgl. MwSt, für eine PREMIUM-CI-Anzeige 700,- Euro zzgl. MwSt. 
Die Laufzeit beträgt mindestens 6 Wochen und kann optional verlängert werden.

Planen Sie mehrere Stellen zu besetzen oder wünschen Sie abweichende Laufzeiten? Gerne erstellen wir ein individuelles 
Angebot.Velestiscimin consequae nobit, tem lam, sinus rem comnis nestruntoris peditaerepta deliquu ntempelestis archict 
oreicip sanditas pore, ommolorepero estione consed qui offi  c totaeces que nis minvend andesequid quas et recae excepre-
pro eum hiciumquunto maionse quiatia dit utectas ad molupta tecernatus, volupta tetur? Pudam dit pa ipsae premque niet 
re de nonectori tem debita nonsequi cum landandes conse cumet plabo. Hit, te nihicium exero inum restiaestota autatur?
unt, comnis ant et ulla dolessi mincia non porum quatas et et eariorro dolut res debis doluptat.
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Wir bieten Ihnen Mehrwert ohne Mehrkosten! Es stehen zwei Anzeigentypen zur Auswahl PREMIUM und PREMIUM CI:

Auswahl Ihres Anzeigenformates auf ON-LIGHT-jobs.com

Infos Stellenanzeige Aufgeben (Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3)

Stellenanzeige schalten

Der Preis für eine Premiumanzeige beträgt 450,- Euro zzgl. MwSt, für eine PREMIUM-CI-Anzeige 700,- Euro zzgl. MwSt. 
Die Laufzeit beträgt mindestens 6 Wochen und kann optional verlängert werden.

Planen Sie mehrere Stellen zu besetzen oder wünschen Sie abweichende Laufzeiten? Gerne erstellen wir ein individuelles 
Angebot.Velestiscimin consequae nobit, tem lam, sinus rem comnis nestruntoris peditaerepta deliquu ntempelestis archict 
oreicip sanditas pore, ommolorepero estione consed qui offi  c totaeces que nis minvend andesequid quas et recae excepre-
pro eum hiciumquunto maionse quiatia dit utectas ad molupta tecernatus, volupta tetur? Pudam dit pa ipsae premque niet 
re de nonectori tem debita nonsequi cum landandes conse cumet plabo. Hit, te nihicium exero inum restiaestota autatur?
eaquam andi con et doluptia sitis eum autem hiciam si sandae por sim qui ullorec aborehe nitemquam, alis vellabo. Et asi-
mus, iunt ent est, sit fuga. Ernam, temqui ditateunto tet alitatur, ilitiore volessim nitatia desti ute porpos essinci acid ut atem 
illaut et ommolor adis in conecab oreres sequi de et audignatur?

Stellenanzeige schalten

PREMIUM | PREMIUM CIBeispielanzeige

Standard Designvorlage mit Ihrem Firmenlogo 
Optimale Anzeigendarstellung auch auf mobilen 

 Endgeräten
Listendarstellung mit Logo
6 Wochen Laufzeit
Kostenloser Teaser im Newsletter von on-light.de
Kostenloser Teaser
Ankündigung Ihrer Stellenanzeige auf www.on-light.de
Verbreitung Ihrer Stellenanzeige via on-light.de
SOCIAL MEDIA (XING, LINKEDIN, TWITTER, FACEBOOK)

450 Euro (Verlängerung und Chiff re-Anzeigen möglich)

Wir übernehmen Ihre PDF-Vorlage 
Programmierung Ihrer Stellenanzeige mit optimaler 
Anzeigendarstellung im Webbrowser (auch auf 
mobilen Endgeräten abrufbar)
Listendarstellung mit Logo
6 Wochen Laufzeit
Anzeigenpräsenz im Newsletter von on-light.de
Ankündigung Ihrer Stellenanzeige auf www.on-light.de
Verbreitung Ihrer Stellenanzeige via on-light.de
SOCIAL MEDIA (XING, LINKEDIN, TWITTER, FACEBOOK)

700 Euro (Verlängerung möglich)
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PREMIUM-ANZEIGE AUFGEBEN| Beispielanzeige

Titel der Stellenanzeige*

1. Anzeigendaten

Lichtplaner

Titel Unterzeile* (z.B. Vertriebsgebiet, besondere Anforderungen)

Firmenstandort / Region / Einsatzort* (Info für den Bewerber)

Veröff entlichungstermin* (schnellstmöglich oder Datum)

Bitte schicken Sie uns den Anzeigentext als Word-Dokument, Logo-Dateien als eps, pdf, png, oder jpg 
und ein eventuelles Anzeigenbild als jpg oder tiff .

Dateien Auswählen

2. Auftraggeber

Firma*Luxlumina GmbH

Firmenzusatz

Ansprechpartner* (Vorname, Name)

Ihre E-Mail*

450,- EuroAnzeigenpreiszzgl. MwSt.

Anschrift*

PLZ*

Ort*

Land*

UID*

Telefon*

Fax

Felder mit Sternchen müssen ausgefüllt werden!*

Felder mit Sternchen müssen ausgefüllt werden!*

ggf. abweichende Rechnungsadresses.o. (ggf. abwichende Rechnungsadresse
inkl. Kontaktpersonen und dazugehöriger
E-Mail und Telefonnummer eingeben.

Refresh Service

3. Anzeigenoptionen

X

Chiff re-Option (neutrale E-Mail-Adresse mit Umleitung auf Ihre Wunsch-Mail) 100,- Euro zzgl. MwSt.

Verlängerung (Verlängerung der Anzeigenzeit von 4 auf 6 Wochen) 275,- Euro zzgl. MwSt.

(Ihre Stellenanzeige wird nach 14 Tagen auf Position 1 gesetzt) 50,- Euo zzgl. MwSt. Info

Diese Option können Sie bei Bedarf 
hinzubuchen und werden zusätzlich 
zum o.g. Anzeigenpreis berechnet.

Nach absenden des Formulars erhalten Sie von uns ein Angebot und darauf folgend eine Auftragsbestätigung. Nach der 
Freigabe eines von uns gelieferten Korrekturabzugs können wir Ihre Stellenanzeige schnellstmöglicht oder zu einem Wun-
schtermin veröff entlichen.

Mit Absenden des Formulars akzeptieren Sie unsere AGBs und DatenschutzbestimmungenX

AUFTRAGSANFRAGE ÜBERMITTELN

Archiv Wir über uns LoginPreise
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PREMIUM-CI-ANZEIGE AUFGEBEN| Beispielanzeige

Titel der Stellenanzeige*

1. Anzeigendaten

Lichtplaner

Titel Unterzeile* (z.B. Vertriebsgebiet, besondere Anforderungen)

Firmenstandort / Region / Einsatzort* (Info für den Bewerber)

Veröff entlichungstermin* (schnellstmöglich oder Datum)

Bitte schicken Sie uns den Anzeigenvorlage als PDF und Logo-Dateien als eps, pdf, png, oder jpg.

Dateien Auswählen

2. Auftraggeber

Firma*Luxlumina GmbH

Firmenzusatz

Ansprechpartner* (Vorname, Name)

Ihre E-Mail*

700,- EuroAnzeigenpreiszzgl. MwSt.

Anschrift*

PLZ*

Ort*

Land*

UID*

Telefon*

Fax

Felder mit Sternchen müssen ausgefüllt werden!*

Felder mit Sternchen müssen ausgefüllt werden!*

ggf. abweichende Rechnungsadresses.o. (ggf. abwichende Rechnungsadresse
inkl. Kontaktpersonen und dazugehöriger
E-Mail und Telefonnummer eingeben.

Refresh Service

3. Anzeigenoptionen

X

Verlängerung (Verlängerung der Anzeigenzeit von 4 auf 6 Wochen) 275,- Euro zzgl. MwSt.

(Ihre Stellenanzeige wird nach 14 Tagen auf Position 1 gesetzt) 50,- Euo zzgl. MwSt.
Info

Diese Option können Sie bei Bedarf 
hinzubuchen und werden zusätzlich 
zum o.g. Anzeigenpreis berechnet.

Nach absenden des Formulars erhalten Sie von uns ein Angebot und darauf folgend eine Auftragsbestätigung. Nach der 
Freigabe eines von uns gelieferten Korrekturabzugs können wir Ihre Stellenanzeige schnellstmöglicht oder zu einem Wun-
schtermin veröff entlichen.

Mit Absenden des Formulars akzeptieren Sie unsere AGBs und DatenschutzbestimmungenX

AUFTRAGSANFRAGE ÜBERMITTELN

Archiv Wir über uns LoginPreise




