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build green.

SCuV

Werden Sie Teil unseres nachhaltigen und 
ökologischen Zukunftskonzepts

Seien Sie dabei! 

In einem dynamischen Marktumfeld sind Verlässlichkeit und Planbarkeit von zentraler Bedeutung. Als inno-

vatives, wachsendes Unternehmen engagieren wir uns seit 1993 u. a. im Bereich der regenerativen Energien. Ge-

treu unserem Leitmotiv „build green“ planen und verkaufen wir Photovoltaik-Anlagen in SCuV-Qualitat für das 

Privathaus oder das Firmengebäude. Mit der klaren Maßgabe „Qualität vor Preis“ installieren wir optimal für den 

jeweiligen Bedarf konfi gurierte Anlagen in SCuV-Qualität, die auch noch nach Jahren attraktive Renditen erwirt-

schaften. Ein Team von rund 25 Spezialisten an mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeitet 

am Erfolg unseres Unternehmens. Im Zuge unseres Wachstums in der Schweiz und in Liechtenstein besetzen wir 

verschiedene Vertriebsregionen und suchen Sie als

Partner (m/w) für den Vertrieb von Photovoltaik-Anlagen 

Zu Ihren Aufgaben gehört es, Ihr Vertriebsgebiet weiter auszubauen, potenzielle Neukunden anzusprechen und 

sie von unserer zukunftsweisenden Technologie überzeugen. Sie akquirieren Dach- und Freifl ächen, die für 

Solaranlagen geeignet sind, beobachten Markt und Wettbewerb und informieren uns über entsprechende Ent-

wicklungen. Einen weiteren wichtigen Teil Ihrer Arbeit stellt die Kontaktpfl ege zu unseren Bestandskunden dar.

Sie haben eine abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung und mehrjährige Erfahrung im 

Vertrieb von technischen Investitionsgütern (z. B. Heizungen, Wintergärten etc.) und sind überzeugt von 

den Vorteilen der erneuerbaren Energien. Berufserfahrungen in diesem Bereich unterstützen die sorgfältige 

Einarbeitung. Ständige Kommunikation und Schulungen sorgen für einen Know-how-Transfer und schaffen 

win-win Situationen. Sie sind ausgesprochen kunden- und serviceorientiert, kommunikativ, engagiert und 
zielorientiert. Ihre gewinnende und überzeugende Art ermöglicht es Ihnen, unser Unternehmen professionell 

nach außen zu vertreten.   

Haben Sie sich wiedererkannt? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an info@scuv.ch 

Werden Sie Teil unseres nachhaltigen und 


