
  

  

     

   

 

 

 

 

 

« Solarästhetik für die Zukunft »  

 

  

3S Solar Plus AG begeistert ihre Kunden in der Schweiz und im angrenzenden Ausland mit  

ihren Innovativen Swiss Solar Solutions. Die ästhetischen Photovoltaik-Systeme werden in der  

Schweiz entwickelt und produziert. Der Klimaschutz liegt uns am Herzen und wir leisten aktiv und  

zielgerichtet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und für die Zukunft unserer Erde.  

 

Hast du Lust, Teil unseres Unternehmens zu sein und uns marketingtechnisch voranzubringen? Dann bist du wahrscheinlich schon bald 

unser/e neue 

 

 

Marketing-Spezialist*in mit hoher digitaler Affinität 80 – 100% (m/w) 

 
 

Was deine Aufgabe besonders reizvoll macht 

 

Du stellst den externen und internen Kunden in den Mittelpunkt deines Wirkens, planst, organisierst und realisierst Marketing-Massnahmen 

und -Projekte. Natürlich vergisst du nicht, die Wirksamkeit der umgesetzten Marketingaktivitäten zu prüfen und zu perfektionieren. Es macht 

dir Spass, unser Unternehmen in den Social-Media-Kanälen bestens zu positionieren, Aufmerksamkeitsanalysen durchzuführen sowie 

Optimierungen der Click- und Konversionsraten zu erwirken. Natürlich hast du noch viel mehr Ideen, was mit Zielgruppen-gerechtem 

Marketing möglich ist: Du identifizierst deshalb Trends und Entwicklungen im (Online-)Marketing und initiierst neue Digital-Projekte, welche du 

zusammen mit den involvierten Stakeholdern agil und motiviert angehst und erfolgreich umsetzt.  

 

So tickst du 

 

Freiheit und Spielraum für Kreativität führen bei dir zu echter Innovation, die auch umgesetzt werden kann. Natürlich arbeitest du eigeninitiativ, 

bist flexibel, Prioritäten kannst du richtig setzen und auch Zeitdruck kann dir nichts anhaben. Deine Ideen präsentierst du mit viel Motivation, 

Elan und Kommunikationsgeschick - auf dich und deine ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise ist Verlass.  

 

Dein Erfahrungsschatz 

 

Du verfügst über eine Ausbildung im Marketing, oder du schliesst bald ein Studium mit Schwerpunkt Marketing und Kommunikation ab. 

Zudem konntest du bereits während 2 – 3 Jahren Erfahrung im digitalen und klassischen Marketing sammeln und kennst dich in der 

Organisation von Messeteilnahmen aus. Du nutzt E-Marketing-Tools, kennst die angesagten Instrumente und bringst daher viel Wissen in 

unser Unternehmen ein. Deine Deutsch-, Englisch- und/oder Französischkenntnisse helfen dir, im Umgang mit deinen Kollegen sowie in der 

Kommunikation mit unseren Kunden. 

 

Weiter freust du dich auf 

 

Zeitgemässe attraktive Anstellungsbedingungen und die Möglichkeit, dich «on the job» weiterzuentwickeln. Mitarbeiter/in in einem 

dynamischen Unternehmen zu sein, das sich stark für die Energiewende einsetzt, erhöht die Freude und Motivation zusätzlich. 

 

Du passt zu uns, dann bewirb dich jetzt unter:  jobs@3s-solarplus.ch  

 


