
 

SunSniffer GmbH & Co. KG  

Ludwig-Feuerbach-Str. 69 

90489 Nürnberg 

 

+49 (0)911 993 992 0 

info@sunsniffer.de 

www.sunsniffer.de  

 

Stellenbeschreibung  

 

Leiter/in Marketing 
 

Wir, die SunSniffer GmbH & Co. KG, sind ein deutsches Technologie-Unternehmen mit 

internationaler Ausrichtung im Bereich Internet of Things für Erneuerbare Energien. In unserem 

Fokus stehen die Weiterentwicklung und die Verbreitung unserer patentierten SunSniffer®-

Technologie, für die wir mehrere Innovations- und Nachhaltigkeitspreise gewonnen haben. 

Wir haben mit der SunSniffer®-Technologie ein bisher weltweit einzigartiges System zur 

Leistungsdarstellung von PV-Anlagen entwickelt, welches die Leistungsfähigkeit bis auf Modulebene 

misst und mit künstlicher Intelligenz auswertet. Jeder Fehler bei einer PV-Anlage hat seine eigene 

elektronische Signatur, und wir können ihn nicht nur erkennen sondern auch identifizieren.  

Unsere Technologie hat das Potential, die PV-Anlagenführung und -bewertung zu revolutionieren, 

doch um sie bekannter zu machen, benötigen wir Ihre Unterstützung! Sie sind ein Marketing-Profi 

(m/w) mit Erfahrung in Produktpräsentation und haben ein Gespür für Design? Sie wollen in einem 

kleinen aber feinen, weltweit agierenden Team Ihre Kreativität entfalten und ganz neue Wege 

gehen?  

Dann sind Sie bei uns richtig, lassen Sie uns gemeinsam die Speerspitze der Digitalisierung in der PV-

Industrie sein! 

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n 

 

Leiter/in Marketing  

 

Ihre Aufgaben:  

 Entwicklung, Planung und Durchführung einer Marketingstrategie  

 Definieren und verantworten des Erreichens von Marketing-KPIs 

 Kontinuierliche Weiterentwicklung des Marketings unseres Produkt-Portfolios und von 

Produktinnovationen  

 Planen und Designen der Internetauftritte und User Interfaces  

 Direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung 
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Ihr Profil:  

 Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium mit Schwerpunkt Marketing oder vergleichbar 

 Mehrere Jahre Berufserfahrung 

 Beherrschung einschlägiger (moderner) Marketinginstrumente und -programme 

 Ausgeprägte analytische, kreative, konzeptionelle und kommunikative Fähigkeiten 

 Verhandlungssichere Englisch- und Deutschkenntnisse (Wort und Schrift)  

 

Warum zu uns?  

 Weil Sie bei uns kein kleines Rädchen im großen Getriebe sind, sondern selbst gestalten! 

 Weil Sie mit uns an der Spitze einer Entwicklung stehen und ein weltweit einzigartiges 

Produkt vermarkten!  

 Weil Sie mit dafür sorgen werden, einer disruptiven Technologie zum Durchbruch zu 

verhelfen! 

 

Außerdem bieten wir:  

 Hohen gestalterischen Freiraum... 

 ... in einem hoch motivierten, internationalen Team 

 Hervorragende technische Ausstattung 

 Anspruchsvolle und herausfordernde Aufgaben 

 Nachhaltiges Unternehmenswachstum in einer zukunftssicheren Branche - mit Ihrer Hilfe! 

 

Sie wollen einen Wechsel in Ihrem Leben und gleichzeitig die Zukunft ein wenig besser machen?  

Dann bewerben Sie sich bei uns, und nennen uns dabei Ihre frühestmögliche Verfügbarkeit und Ihre 

Gehaltsvorstellungen.  

 

Wir freuen uns auf Sie! 
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