
                                                                                                                                                                     
  

   

Wir suchen für unseren Standort in Hallbergmoos als Verstärkung unseres Teams einen weiteren E-Commerce-Manager in Vollzeit (m/w/d)

Alpha Solar leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen Beitrag, um für die nächsten Generationen einen grünen Fußabdruck zu hinterlassen (Enkeltauglichkeit). 

Wir optimieren nunmehr seit über 15 Jahren übliche Haustechnik bzgl. Ökologie und Ökonomie. Neben Balkonkraftwerken, unserem Kerngeschäft, zählen auch innovative 

Techniken wie Solare Langzeitwärmespeicher und Solare Stromgewinnung in Kombination mit Warmluft, Puffererwärmung oder Wärmepumpensystemen zu unserem 

Produktportfolio. Eine unserer größten Triebfedern ist es, die Urenergie Sonne als Alternative zur Ausbeutung der fossilen Brennstoffe zu nutzen. 

 

Was wir suchen: 

Du verfügst über eine analytische Denkweise und technisches Verständnis sowie langjährige Erfahrung im E-Commerce, hast ein gutes Auge für Usablity und Design sowie Spaß 

am Schreiben von Texten! Du arbeitest gerne im Team und trotzdem eigenverantwortlich? Persönlich überzeugst du durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, eine offene Art 

und eine selbständige Arbeitsweise? Wenn du Interesse an Themen der dezentralen Energiewende, Photovoltaik, Mini-Balkonkraftwerken hast und dein Wissen und dein 

Engagement in einer tollen Branche und einem kleinen Unternehmen mit viel Gestaltungsfreiraum einbringen möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung. 

 

Dein Aufgabengebiet umfasst:  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Die langfristige Betreuung unseres Online-Shops, der auf 

modernen Standard-Produkten basiert, sowie die Steuerung der 

technischen Weiterentwicklung.  

• Pflege der Produkt- und Inhaltsseiten 

• Vorbereiten und Einstellen von Produkten im Shop und in den 

Marktplätzen 

• Erstellung von Texten und Bildern  

• Koordination des Onlinemarketings 

• Artikelanlage, Datenpflege und Dokumentation 

• Unterstützung bei der Erstellung von Reports und Auswertungen 

für die Geschäftsleitung 

 

    Das können wir bieten: 

• Einen unbefristeten, sicheren Arbeitsplatz mit besten Zukunftsaussichten 

• Ein interessantes und abwechslungsreiches und verantwortungsvolles 

Tätigkeitsfeld 

• Ein faires Gehalt und einen möglichen Erfolgsbonus 

• Ein gutes Arbeitsklima mit engagierten und hilfsbereiten Kolleginnen und   

Kollegen, die Spaß daran haben, gemeinsam Ziele zu erreichen 

• Eine aktive Möglichkeit etwas für die Energiewende und für den Klimaschutz 

zu tun 

• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und Raum für eigene Ideen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt bewerben! 

 

Uns ist wichtig, dass du Ideen einbringst, „über den Tellerrand hinausschaust“, zuverlässig und gewissenhaft bist. Wir bieten dir eine sehr abwechslungsreiche Stelle in einem 

kleinen, dynamischen Team! 

Falls wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Wir erwarten deine Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) ausschließlich digital an: 

bewerbung@alpha-solar.info 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!                                 

Alpha Solar & Heizungstechnik GmbH – Messerschmittstr. 5 - 85399 Hallbergmoos - Tel: +49 (0) 811 299907-0 - www.alpha-solar.info 
 

    Das solltest Du mitbringen: 

• Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung  

• Mehrjährige Erfahrung im Bereich E-Commerce 

• Sehr gutes Textverständnis 

• Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift 

• Strukturierte, fokussierte und selbständige Arbeitsweise 

• Du bist kreativ und hast ein gutes Auge für Usability und Design 

• Erfahrung in Bildbearbeitung (z.B. Photoshop) wünschenswert 

• Es fällt dir leicht, auch bei vielen Themen abteilungsübergreifend den Überblick zu 

behalten und zielorientierte Lösungen zu erarbeiten 

• Du hast die ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen und leicht 

verständlich darzustellen 

mailto:bewerbung@alpha-solar.info
http://www.alpha-solar.info/

