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Die LEDON GmbH mit Sitz in Lustenau, Österreich, entwickelt, produziert und vertreibt professionelle Lichtlö-
sungen für Industrie, Gewerbe und Büroumgebungen. Zum Portfolio zählen vielseitige LED Lichtlösungen die 
sich vor allem durch ihre Lichtqualität und einfache Installation auszeichnen. Zur Verstärkung unseres Teams am  
Standort Lustenau suchen wir ab sofort in Vollzeit eine/n Product Owner.

IHR AUFGABENBEREICH:

• Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte für den 
professionellen Pflanzenanbau von LEDON in enger Zu-
sammenarbeit mit Projektbeteiligten, Wissenschaftlern und 
Technologiepartnern

• Interaktion mit den Akteuren der Wertschöpfungskette 
(Endverbraucher, Installateure, Händler), um Marktbedürf-
nisse als Grundlage für die Produktentwicklung zu identifi-
zieren

• Kooperation mit Wissenschaftlern aus dem Bereich 
Pflanzenanbau zur Vertiefung der Erkenntnisse über den 
Einfluss von Beleuchtung auf die Morphologie von Pflanzen 

• Identifizierung von Technologiepartnern zur Entwicklung 
von innovativen Lösungen 

• Unterstützung bei / Erstellung von Marketingmaterialien für 
das Produktportfolio 

• Verantwortung für die Organisation und Durchführung von 
Produkt Launches

• Schulung und Unterstützung des Verkaufspersonals für 
LEDON Horticulture Products

DAMIT KÖNNEN SIE PUNKTEN:

• Erfahrung in der LED-Beleuchtungsindustrie in Produktent-
wicklung / -evaluierung bezogenen Positionen

• Erfahrung im Bereich professioneller Pflanzenanbau (Gar-
tenbau-Beleuchtung, andere gartenbaubezogene Geräte) 

• Elektronischer technischer Hintergrund

• Idealerweise Kenntnisse in Biologie

• Erfahrung im Produktmarketing und -management 
(Erhebung und Dokumentation von Marktanforderungen, 
Produkteinführungen, Koordination von Kommunikations-
aktivitäten

• Projektmanagement – Kenntnisse der Agile Methodik

• Arbeiten im Team – indirektes Management von Aktivitä-
ten anderer Team Mitglieder

• Erstellen von werblichen und nicht werblichen Texten 
 

• Erfahrung mit Vertrieb oder anderen kundenorientierten 
Funktionen

• Starke organisatorische Fähigkeiten

• Starke soziale Interaktionsfähigkeiten und Teamgeist

• Starke Fähigkeit zu „weisem“ Engagement und 
Begeisterung für das Liefern von Ergebnissen 
 

SPRACHEN

• Fließendes Englisch

• Eine weitere europäische Sprache wäre erwünscht

IHR KONTAKT:
Herr Halil Kaya: +43 (5577) 21550-300. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung an karriere@ledon.at

Das jährliche KV-Mindestentgelt für eine Beschäftigung in Vollzeit beträgt 35.971,78 EUR. Das tatsächliche Gehalt liegt deutlich über dem  
Kollektivvertrag, orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt und ist abhängig von der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.

product owner - beleuchtung für den gartenbau (m/w/d)  



LEDON GmbH, based in Lustenau, Austria, develops, produces and sells professional lighting solutions for industry, 
trade and office environments. The portfolio includes versatile LED lighting solutions that are primarily characterized 
by their light quality and easy installation. We are looking for a full-time Product Owner to strengthen our team at the 
headquarter in Lustenau /Austria.

product owner - horticulture lighting (m/w/d)  

RESPONSIBILITIES:

• Manage the development and launch of LEDON horticul-
ture new products in close cooperation with value chain 
players, scientists, and technology partners. 

• Interact with value chain players (end-users, installers, 
distributors) to identify market needs as key inputs to new 
products.

• Interact with horticulture scientists to funnel state of the art 
knowledge on lighting impact on plants morphology. 

• Identify technology partners to allow the company develop 
leap frog innovative solutions.

• Support the creation of all marketing materials for his pro-
duct portfolio (including sales pitches, product brochures, 
web pages…)

• Organize new product launches.

• Train and support sales force on horticulture products.
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YOUR CONTACT
Mr. Halil Kaya: +43 (5577) 21550-300. Please apply online using the email address karriere@ledon.at

YOUR AREAS OF KNOWLEDGE AND EXPERTISE:

• Experience in the LED lighting industry in product develop-
ment / evaluation related positions.

• Experience in horticulture (Horticulture lighting, other horti-
culture related equipment)

• Electronic engineering background.

• Ideally knowledge in biology.

• Product Marketing management experience (Marketing 
Requirement Documents, product launches, marcom 
activitiy coordination)

• Project management, knowledge of the Agile 
methodologies

• Experience in “horizontal management” (management 
of teams without hierarchical responsibility)

• Copywriting 
 

• Experience in sales or other customer facing functions.

• Strong organizational skills.

• Strong social interaction skills and team spirit.

• Strong ability for “wise” commitment and dedication on 
delivering. 

 
LANGUAGES

• Fluent English

• Another European language would be appreciated.


