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B2B Content Marketing Manager
Permanent employee, Full-time · Berlin

YOUR FUTURE ACHIEVEMENTS
Solytic befindet sich in der Wachstumsphase, die besonders durch unser Marketing-Team vorangetrieben wird. Wachstum bedeutet für
uns mehr PV-Anlagen mit unserer SaaS-Lösung zu verbinden und mehr Services bzw. Produkte an die Eigentümer der PV-Anlagen zu
vermitteln, um deren Performance zu maximieren. Das Marketing-Fundament steht und wir haben einen konkreten Plan, wie wir unsere
Ziele erreichen werden. Für die Umsetzung wünschen wir uns einen hungrigen Content Marketing Allrounder, der uns bei der
Skalierung tatkräftig unterstützt und Verantwortung übernimmt. Derzeit befinden sich rund 20 Mio. PV-Anlagen auf unserem Planeten.
Um die Energiewende zu schaffen und die Pariser Klimaziele einzuhalten werden bis 2050 rund 1 Mrd. PV-Anlagen installiert sein
müssen.
Die Rolle hat zwei Schwerpunkte: Die Lead-Generation via Content für unsere Monitoring-SaaS-Lösung und unseren Marketplace
sowie operative und strategische Aufgaben.

WHO YOU ARE
Du hast mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Marketing, idealerweise im Energiesektor und Interesse/ Affinität an Solar.
Du bist versiert im Verfassen von professionellen Texten - unter SEO Vorgaben - auf Englisch und Deutsch; idealerweise mit der
Recherche & Adaption von passendem (Bewegt-) Bild.
Du brennst für großartigen Content und hast den Willen neue Wege zu gehen.
Du kannst Content erstellen um Branding & Awareness zu schaffen oder Leads zu generieren.
Du bist verantwortlich für unseren Content & das Verbessern unserer Social Media Präsenz.
Du kannst die Denkweise von Medienvertretern verstehen und eine professionelle Zusammenarbeit aufbauen.
Du hast eine hohe Begeisterungsfähigkeit und den Willen jeden Tag besser zu werden.

WHAT'S IN IT FOR YOU?
Du erhältst die einmalige Chance Teil einer solaren Erfolgsgeschichte zu werden und unsere vielfältigen Produkte in
Eigenverantwortung aktiv mitzugestalten und durch eigene Ideen voranzubringen
Die ideale Umgebung um die gesamte Bandbreite des Marketings zu erleben und Deine Fähigkeiten auszubauen
Ein internationales und hochmotiviertes Team, das sich bereits auf Dich freut
Enge Zusammenarbeit mit dem Gründerteam
Großartiges Entwicklungspotenzial durch gemeinsames Wachstum
Zentral gelegenes Büro in Berlin-Mitte mit allem was dazu gehört
Also, was sind die nächsten Schritte? Sollten wir nun dein Interesse geweckt haben, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Sende
uns noch heute deine Bewerbung zu und wir werden uns in Kürze bei dir melden.
Solytic ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir leben Vielfalt und kreieren für alle Mitarbeiter ein integratives Umfeld.

ABOUT US
Solytic is a cleantech startup developing an AI-based software to monitor and improve the performance of solar PV systems. Our vision
is to build a centralized platform for a decentralized ecosystem around the world, using data to connect the needs and potentials of
solar with offers from service providers to increase profitability. Our solution enables customers to make smart, data-driven decisions on
how to economically optimize their system throughout the entire lifecycle.
Solytic stands for a sustainable future, where automation drives lower costs, higher revenues and extends the life cycles of systems.
Today's 25mio solar systems will need to grow to over 1 billion worldwide to meet the Paris Agreement’s targets. Needless to say - the
solar market is about to go into hypergrowth.
Together with our strong investors such as Vattenfall and EWE as well as partners such as Microsoft, we are at the forefront of pushing
the digital boundaries for solar to fight climate change. As the fastest growing solar software startup in the world, our mission is to
accelerate our growth even further with our highly scalable software only approach to automate top performance for solar PV.

Want to fight climate change together with us? Apply now!
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