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Werkstudent Marketing für führendes Solar Startup (m/f/d)
Intern / Student, Part-time · Berlin

YOUR FUTURE ACHIEVEMENTS
Du bist auf der Suche nach einer passenden Gelegenheit während deines Studiums einen sinnvollen Beitrag zur Energiewende zu
leisten?
Du möchtest viel Lernen und Verantwortung übernehmen?
Dann ist das deine Gelegenheit mit uns durchzustarten und deine ersten Schritte in der Berufswelt zu gehen.
Unterstützung des Marketingteams, vor allem im Bereich Content Marketing
Du bekommst kleinere Projekte übertragen, welche du selbstständig bearbeitest und umsetzt
Du erstellst Content für unser Marketing und sorgst für die Umsetzung unserer Content Strategie

WHO YOU ARE
Du willst Erfahrungen im (Content-) Marketing sammeln
Studenten ab dem 2. Semester im Bereich Marketing, Kommunikations- oder Medienwissenschaften, BWL oder vergleichbare
Studiengänge
Erste praktische Erfahrungen im Marketing oder im Bereich Photovoltaik/ Regenerative Energien sind definitiv ein Plus
Bestenfalls erste Kenntnisse in der Umsetzung von SEO Vorgaben
Hohe Bereitschaft sich schnell in neue Themen einzuarbeiten
Zuverlässige, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

WHAT'S IN IT FOR YOU?
Ein unschlagbares und motiviertes Team mit viel Humor und viel positiver Energie
Umfassender Einblick in die verschiedenen Wachstumsphasen eines innovativen digitalen Startups
Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit viel Raum für Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Verantwortung und
Prozesse im Unternehmen aktiv mitzugestalten
Zentral gelegenes Büro in Berlin-Mitte mit direkter Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Gründern (aktuell im Homeoffice)

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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