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Du bist voller Energie und Ehrgeiz? Und du willst nicht für die Bösen arbeiten? Diese 

Stelle richtet sich an Leute mit grossen Ambitionen und (noch) bescheidener Erfahrung, 

die viel erreichen und dabei ihr gutes Gewissen behalten wollen. 

Die Megasol Energie AG ist einer der erfolgreichsten Solarmodulhersteller der Welt. 

Nebst ausgeklügelten Solarsystemen ist die hervorragende Kundenbetreuung, die 

Grundlage unserer Erfolgsgeschichte. Werde Teil davon als:  

KV-Praktikant/in Verkauf  
(m/w/d, 60-100 %, ab sofort oder nach Vereinbarung) 

Was du bei uns lernst und was du erreichen kannst: 

Du unterstützt das Verkaufsteam bei diversen Aufgaben und packst an, wo deine Hilfe benötigt wird. Wir bieten dir ein 

vielseitiges Aufgabenspektrum mit Gestaltungsfreiraum. Du kannst bei laufenden Projekten mitarbeiten, erhältst Einblick 

in die Kundenakquisition im B2B Bereich und legst dafür die Basis mit allgemeinen administrativen Tätigkeiten. 

Deine Ambitionen sind willkommen und mit Motivation und Ehrgeiz kannst du rasch mehr Verantwortung übernehmen. 

Das Praktikum ist ideal als Vorpraktikum, wenn du im Anschluss ein Studium beginnen willst. 

Was du mitbringst 

Du hast eine Berufslehre oder Mittelschule abgeschlossen oder stehst kurz vor Beendigung der Berufsmaturität. Du bist 

motiviert und willst dich in einem rasant wachsenden Unternehmen einbringen. Du beherrschst die MS-Office-

Programme aus dem Effeff und bist stilsicher in Deutsch (Wort und Schrift). 

Du bist smart, aufgeweckt, begeisterungsfähig und initiativ. Die dir zugeteilten Aufgaben löst du schnell und 

gewissenhaft. 

Mit wem du kämpfst 

Wir sind ein junges, enorm erfolgreiches Unternehmen, das in der Schweiz Solarmodule herstellt. Zu unseren Kunden 

zählen sowohl Stararchitekten, Unternehmen, die öffentliche Hand wie auch Einfamilienhausbesitzende. Das was uns 

ausmacht, ist unser Erfolgshunger für das Gute und unsere schon fast verrückte Innovationsrate. Werde Teil unseres 

Verkaufteams und sei dabei an der Weltspitze der Energiewende. 

 

Dein nächster Schritt zum Erfolg 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Beantworte uns bitte unbedingt diese drei Fragen: Wie sind deine 

Lohnvorstellungen? | Wie sehen deine Zukunftspläne aus? | Wie gehst du vor, wenn du mehrere Aufgaben von 

unterschiedlichen Seiten erhältst? 

Bewerbungen ohne beantwortete Fragen können nicht berücksichtigt werden. 

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