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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. Mit dem Cleantech Businesspark in Deitingen SO bekräftigen wir unseren 
Expansionskurs und möchten daher unser Team verstärken. Wir bieten ab sofort oder 
nach Vereinbarung folgende Stelle an: 

Junior Berater Solare Gebäudehülle / 
Fassadenplaner 
(m/w/d, 80 - 100 %) 

Deine Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen 

Du bist ein Aushängeschild für die Megasol Energie AG und prägst mit souveränem Auftreten und einer Prise Charme 
das Image des Unternehmens mit. Du bist damit einer der Sympathieträger der Megasol Energie AG. Dazu gehört: 

Betreuen und Beraten von bestehenden und neuen BIPV Kunden, mit Fokus auf Kundengruppe Architekten, 
Fassadenplaner und -bauer | Abschlussstarkes Verhandeln mit Fokus auf Kundenzufriedenheit, Umsatz und Marge | 
Projektentwicklung und -leitung im Bereich Solarfassaden, Solargeländer etc. 

Dein Profil und deine Skills 
Du möchtest dich weiterentwickeln und im attraktiven Bereich der solaren Gebäudehüllen Fuss fassen | Du hast eine 
solide Ausbildung abgeschlossen und hast bereits Erfahrung im Verkauf gesammelt – z.B. technische Produkte, 
Investitionsgüter u.ä. | Die gesamte MS Office Palette beherrschst du einwandfrei | Als Verkaufstalent erkennst und 
verwertest du Chancen und führst immer wieder Win-Win-Situationen für Kunde und Lieferant herbei | Es fällt dir einfach, 
engen Kontakt zu deinen Kunden aufzubauen und diese Beziehung langfristig zu pflegen und verbessern | Du hast eine 
hohe Bereitschaft, Neues zu erlernen | Erfahrung in der Solarbranche ist keine Voraussetzung | Optimalerweise bringst 
du bereits Erfahrung im baunahen Umfeld mit 

Deine Chance zum Weiterkommen 

Was du erreichen kannst, liegt in deinen Händen: Wir fördern Talent und Ehrgeiz mit grossem Spielraum, weitgehenden 
Kompetenzen und entsprechender Verantwortung. Dank flacher Hierarchien kannst du deine guten Ideen einbringen und 
verwirklichen. Bei sehr guter Leistung sind deine Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten hervorragend. 

Dein nächster Schritt zum Erfolg 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte beantworte uns dabei unbedingt diese Fragen: 

Wie gehst du in der Neuakquise vor? (ganz konkret, Schritt für Schritt) | Was möchtest du verdienen? | Was ist dir 
wichtiger: Ein bestimmter Anfangslohn oder die Möglichkeit, dich weiterentwickeln zu können (auch bezüglich Lohn)? 

Sende alles bitte ausschliesslich per E-Mail an Talent-Scout Miriam: jobs@megasol.ch 


