Wir wachsen und suchen deshalb ab sofort für unseren Standort in Hallbergmoos in Vollzeit einen
Als Marketing-Spezialist übernimmst du unterschiedliche Marketingaufgaben und -projekte. Du entwickelst Strategien und kannst diese auch durchsetzen? Zudem bist du
verantwortlich für das Online-Marketing und Social-Media rund um unsere Produkte und koordinierst die erforderlichen Marketingmaßnahmen. Du arbeitest gerne im Team
und trotzdem eigenverantwortlich? Du hast Interesse an Themen der dezentralen Energiewende, Photovoltaik, Mini-Balkonkraftwerken? Du möchtest dein Wissen und dein
Engagement in einer tollen Branche und einem schnell wachsenden Unternehmen einbringen?

Was wir suchen:
Als Onlinehandel ist unser Webshop die Visitenkarte unseres Unternehmens. Um unsere Kunden auf uns und unser Produktportfolio aufmerksam zu machen, bedarf es vieler
einzelner Maßnahmen, die es zu planen und zu koordinieren gilt. Damit dies am Ende auch reibungslos funktioniert, muss alles wie ein Zahnrad ineinandergreifen. Du arbeitest
eng mit der Geschäftsleitung, dem Vertrieb und dem Einkauf zusammen, erkennst Prioritäten und hast einen Blick für das Wesentliche? Du planst und koordinierst zuverlässig
die Maßnahmen für unseren Webshop, realisierst Flyer und Mailingaktionen, betreust unsere Social-Media-Kanäle, behältst auch bei intensiver Auftragslage den Überblick und
lässt dich nicht aus der Ruhe bringen. Du bist durchsetzungsstark und hältst unserem Geschäftsführer und der Vertriebsleitung den Rücken frei. Dabei stehst du gerne in Kontakt
mit Kollegen und Kunden. Wenn du dich hier wiederfindest und dich angesprochen fühlst, freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!

Dein Aufgabengebiet umfasst:
• Planung und Einbindung der Marketing-Maßnahmen in den
Shop
• Kampagnenerstellung und Controlling unserer Google SEA
Aktivitäten
• Google SEO und Performance Marketing
• Betreuung von Marketing-Projekten von A - Z
• Koordination von Kommunikationsmaßnahmen (Newsletter,
Zeitschriften und Messeauftritten)
• Datenanalyse und Erstellung von Berichten
• Planung / Koordination des Internetmarketings (SocialMedia-Kanäle)

Das können wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Einen unbefristeten, sicheren Arbeitsplatz mit besten Zukunftsaussichten
Ein interessantes, abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld
Ein faires Gehalt und einen möglichen Erfolgsbonus
Kostenloses Obst und Kaffee
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

Das solltest Du mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Online-Marketing
Fundierte Berufserfahrung in o.g. Bereich, bevorzugt mit ersten Erfahrungen im PV-Bereich
Du konntest bereits Kenntnisse der Produktpflege auf diversen Plattformen erwerben
Du hast SEO und Google Erfahrung, gerne auch international
Du verfügst über strategisches Denkvermögen, arbeitest fokussiert und kannst priorisieren
Du hast kreative Ideen und ein gutes Auge für Usability und Design
Du denkst quer und lösungsorientiert
Du arbeitest strukturiert und selbständig und hast Spaß daran, Entscheidungen zu treffen
Du hast ein hohes Maß an Flexibilität, Engagement und Eigeninitiative

Falls du nicht alle Anforderungen mitbringst, ist das kein zwingender Grund für eine Absage. Uns ist
, dass du
einbringst, „über den Tellerrand hinausschaust“,
zuverlässig und gewissenhaft bist. Wir bieten dir eine sehr abwechslungsreiche Stelle in einem kleinen, dynamischen Team!

Wer wir sind für was wir stehen:
Alpha Solar leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen

, um für die nächsten Generationen einen

zu hinterlassen (Enkeltauglichkeit).

Wir verfügen über 20-jährige Erfahrung mit Sonnenhäusern und optimieren seit über 15 Jahren übliche Haustechnik bzgl. Ökologie und Ökonomie. Neben
–
unserem Kerngeschäft – zählen auch innovative Techniken wie solare Langzeitspeicher sowie solare Stromgewinnung in Kombination mit Warmluft, Puffererwärmung oder
Produktportfolio. Eine unserer größten Triebfedern ist es, die
als Alternative zur Ausbeutung der fossilen Brennstoffe zu
nutzen.

Falls wir dein

geweckt haben, freuen wir uns auf deine

. Wir erwarten deine Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) ausschließlich digital

an:
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Ansprechpartnerin für Rückfragen: Frau Schwaiger – Tel: +49 80) 811 299932-92
Alpha Solar & Heizungstechnik GmbH - Lilienthalstraße 29 - 85399 Hallbergmoos - Tel: +49 (0) 811 299932-80 - www.alpha-solar.info

