Wir suchen für unseren Standort in Hallbergmoos einen
Du hast bereits Berufserfahrung im Bereich E-Commerce? In deiner Persönlichkeit vereint sind sowohl fachliche als auch soziale Kompetenzen? 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 kleinen Unternehmen mit Start-Up Charakter einbringen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Was wir suchen:
Als Onlinehandel ist unser Onlineshop die Basis, die Visitenkarte unseres Unternehmens. Von der Anlage bis hin zur Beschreibung der Produkte mit entsprechenden Fotos und
Dokumentationen ist es ein langer Weg. Damit der Kunde unsere Produkte im Shop sehen und bestellen kann sind viele einzelne Schritte notwendig, die koordiniert und
organisiert werden müssen. Am Ende muss alles wie ein Zahnrad ineinandergreifen. Du arbeitest eng mit der Geschäftsleitung, dem Marketing und dem Einkauf zusammen,
erkennst und setzt Prioritäten rechtzeitig und eigenständig und behältst, auch wenn`s mal stressig wird, immer den Durch- und Überblick. Du bist durchsetzungsstark und hältst
unserem Geschäftsführer den Rücken frei. Dabei stehst du gerne in Kontakt mit Kollegen und externen Partnern. Wenn du dich hier wiederfindest und dich angesprochen
fühlst, freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!

Dein Aufgabengebiet umfasst:
• Steuerung der technischen Weiterentwicklung und langfristige
Betreuung unserer Online-Shops, die auf modernen StandardProdukten basieren.
• Erstellung von Anforderungskatalogen und Fachkonzepten
• Koordination externer Dienstleister bzgl. der technischen Umsetzung (inkl. Schnittstellen) von neuen Funktonen und WebServices
• Koordination der Dokumentationsmaßnahmen
• Einbindung geplanter Marketing-Maßnahmen in den Shop
• Du beherrscht alle relevanten Themen innerhalb der IT mit
Outlook Einbindung, Installieren der PCs und Betreuung der VOIP
Telefonanlage
•

Das können wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Einen unbefristeten, sicheren Arbeitsplatz mit besten Zukunftsaussichten
Ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
Übernahme von Verantwortung
Ein hervorragendes 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
Homeoffice nach Absprache möglich
Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und Raum für eigene Ideen

Das solltest Du mitbringen:
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich IT / E-Commerce
Mind. 3 Jahre Berufserfahrung als Online-Konzepter, Produktmanager, o.ä.
Erfahrung mit Gambio / JTL von Vorteil, bzw. wünschenswert
Du verfügst idealerweise über Kenntnisse von Wire Framing Tools oder anderen Projektmanagementtools
Du hast ein gutes Auge für Usability und Design
Du koordinierst gerne Projekte, arbeitest strukturiert und selbständig und hast Spaß daran, Entscheidungen
zu treffen
• Es fällt dir leicht, auch bei vielen Themen über verschiedenste Teams hinweg den Überblick zu behalten und
zielorientierte Lösungen zu erarbeiten
• Du hast die ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen und leicht verständlich darzustellen

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 optimieren übliche Haustechnik bezüglich Ökologie und Ökonomie. Zu unserem Produktportfolio zählen neben
– unserem Kerngeschäft - auch
innovative Techniken wie solare Langzeitspeicher sowie solare Stromgewinnung in Kombination mit Heizung und Kühlung, Puffererwärmung oder
.
Der Nutzen für den Endkunden in Form von Energieersparnis ist ein Aspekt weiterer
. Die
als Alternative zur Ausbeutung der fossilen
Brennstoffe zu nutzen, ist eine der größten
unserer engagierten und hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Jetzt bewerben!
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!
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!
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