
Was du bei uns tun wirst

Du erstellst hochstehenden visuellen Content (vor allem Foto
und Video) für alle Kanäle. Das können sein:
> Produktvideos und -fotos
> Schulungsvideos und -fotos
> Imagevideos und -fotos
> Fotos und Videos von Referenzobjekten
Später übernimmst du mehr Verantwortung und kreierst selbst-
ständig visuell umsetzbare Ideen und Storys zu Marketingzwecken.

Auf was es ankommt

Die Zusammenarbeit zwischen uns klappt besonders gut, wenn du:
> hellwach, lebendig und trotzdem entspannt bist
> eigene, tolle Ideen einbringst, aber auch dann Ideen cool 

umsetzen kannst, wenn sie nicht zu 100 % deinen eigenen 
entsprechen

> es hervorragend verstehst, Stimmungen oder Gefühle in 
statischen wie auch bewegten Bildern umsetzen.

> ein Profi an der Kamera bist und sicher und effizient mit allen 
gängigen technischen Geräten (Beleuchtung, Bildstabilisierung 
etc. – idealerweise auch Drohnen) 

> schnell und sauber in der Videobearbeitung (DaVinci Resolve 
oder Adobe Premiere Pro) bist

> rasch und effizient das Optimum aus Bildern herausholst  
(Adobe Photoshop)

> einen Abschluss auf tertiärer Stufe in Multimedia Production 
oder im grafischen / künstlerischen Bereich hast

Wir haben uns den Spirit des Startups bewahrt: Wir sind jung, schnell und enorm 
innovativ. Die Megasol Energie AG ist einer der erfolgreichsten Solarmodulhersteller 
der Welt. Nebst ausgeklügelten Systemen und bester Schweizer Qualität ist ein 
aussergewöhnliches Marketing Teil unserer Erfolgsgeschichte. Werde Teil davon als 

Praktikant Marketing 
Visual Content Creation
(m/w/d, 60 - 100 %)

Was du bei uns lernst

Im einjährigen Praktikum kommst du soweit, 
dass dir ein Marketingziel (z.B. «Begeisterung 
für Produkt XY») vorgeben werden kann und 
du es mit den richtigen Mitteln selbstständig 
umsetzen kannst. Wir führen dich Schritt für 
Schritt dorthin. 
Mit diesen Skills wirst du zu einem sehr 
wertvollen Partner für jeden Arbeitgeber – 
möglicherweise auch für uns. Wir sind offen 
dafür, dir nach erfolgreichem Praktikum eine 
feste Stelle anzubieten.

Bewirb‘ dich

Wenn du ein gutes Gefühl hast, bewirb’ dich. 
Wichtig sind uns mehrere Referenzen von 
Videos und Bildern, die du kreiert hast. 
Wir freuen uns auf dich.

Sende deine vollständigen Unterlagen aus-
schliesslich per E-Mail direkt an unsere 
Recruiting-Verantwortliche Miriam: 
jobs@megasol.ch
Fragen zur Stelle stellst du am besten schrift-
lich an Marketingleiter Mike: 
michael.reist@megasol.ch
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