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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. Ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld ist das Customized Building Integrated 
Photovoltaics (BIPV), die vollkommen individuelle Gebäudeintegration von Solaranlagen. 
Wir wollen unsere Marktführerschaft ausbauen und stärken. 
Gestalte die Zukunft mit als: 

Key Accounter & Projektleiter BIPV 
(m/w/d, 80 - 100 %, ab sofort oder nach Vereinbarung) 

Deine Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen 
Du bist für das wichtigste und zukunftsträchtigste Geschäftsfeld verantwortlich, akquirierst und gewinnst 
prestigeträchtige, solare Fassadenprojekte | Du betreust und berätst die Kunden von der Submission bis zur Umsetzung 
und baust langfristige Beziehungen auf | Dabei bewegst du dich im spannenden Umfeld zwischen Architekt, Planer, 
Installateur und Bauherr und tarierst gekonnt die verschiedenen, hohen Ansprüche aus | Du entwickelst und prägst BIPV-
Projekte sowohl aus technischer, gestalterischer und kommerzieller Hinsicht | Den Schwerpunkt bilden Solarfassaden, 
weitere Geschäftsfelder sind Solargeländer und Carports 

Dein Profil und deine Skills 

Du liebst die Herausforderung und sprühst vor Ehrgeiz. Du bist gewillt, die Marktführerschaft nicht nur zu verteidigen, 
sondern kontinuierlich auszubauen. Sowohl im technischen Bereich (z.B. Erfahrung im Gebäudehüllenumfeld als 
Fassadenplaner, Fassadenbauer, Hochbauzeichner oder Architekt) wie auch im Key Accounting (Betreuung und Akquise 
von Schlüsselkunden und Grossprojekten) bist du hervorragend aufgestellt und verfügst über einen entsprechenden 
Leistungsausweis. Du bist ein Kommunikationstalent und verstehst es, langfristige und fruchtbare Beziehungen 
aufzubauen. Dazu bist du geschickt in der Lösungsfindung und stark im Verhandeln. 

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 


