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Valentin Software steht für ein dynamisches Unternehmen mit über 25 Jahren Branchenerfahrung im 
Bereich Photovoltaik sowie Solarthermie und einem Know-how, das Standards setzt. In enger 
Zusammenarbeit entwickelt ein Team von Fachingenieuren und Softwareentwicklern differenzierte 
Softwarelösungen zur Planung, Auslegung, dynamischen Simulation und Ertragsberechnung für die 
nachhaltige Energieversorgung. 
 
Da wir unsere Internationalisierung noch stärker vorantreiben möchten, suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n: 
 

Marketing Allrounder mit Schwerpunkt internationales Marketing (d/w/m) 

 
Das ist Dein Aufgabengebiet: Du… 
 

• analysierst weltweit relevante Märkte und erarbeitest - in enger Zusammenarbeit mit unserem 
internationalen Partnermanagement - eine Strategie, um neue Vertriebsgebiete zu erschließen und 
zu fördern. Für bereits umsatzstarke Gebiete erarbeitest Du Konzepte für eine dauerhafte 
Unterstützung. 

• bringst frische Marketingideen im B2B-Bereich ein. 

• planst und initiierst kundenorientierte Marketingaktivitäten im In- und Ausland, wertest diese 
kontinuierlich aus und optimierst diese. Auch hier arbeitest Du eng mit unserem internationalen 
Partnermanagement zusammen. 

• baust eine zielgruppengerechte Präsenz in den relevanten sozialen Medien aus und überprüfst den 
Erfolg der Maßnahmen. 

• stellst die Umsetzung unseres Corporate Designs sicher. 

• aktualisierst kontinuierlich unsere Website-Inhalte und organisierst die technische Optimierung 
(SEM/SEO). 

• hast Ideen für den Ausbau eines Referenzmarketings und setzt dieses auch um. 

• arbeitest eng mit unserer Abteilung Sales und den technischen Produktteams zusammen und 
schaffst alle Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern.  

 
 
Das ist Dein Profil:   

• Wir denken, dass Du mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in möglichst vielen Marketingbereichen 
und vor allen Dingen im internationalen Kontext mitbringen solltest. 

• Du hast Erfahrungen im B2B-Marketing und idealerweise in der Branche der Regenerativen 
Energiewirtschaft. 

• Du kennst Dich im Online-Marketing (insbesondere Social Media) gut aus. 

• Du bist kreativ, kommunikationsstark und arbeitest gern abteilungsübergreifend. 

• Du erstellst gute, fachlich fundierte und authentische Texte für Marketingzwecke. 

• Wir erwarten fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch. 
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Unser Angebot: 
 
Wir bieten Dir einen angenehmen Arbeitsplatz mit flexiblen, individuell abgestimmten Arbeitszeiten, 
zusätzlichen Sozialleistungen, kostenlosen Getränken und frischem Obst. Du kannst Deine Kenntnisse und 
Ideen in einem heterogenen Team sowie einem sehr guten Arbeitsklima einbringen. Arbeite bei uns im Büro 
oder Remote - wir rüsten Dich für Deine Mobilität entsprechend aus.  

Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen (in einem PDF-Dokument) inkl. Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglichen Eintrittstermin an bewerbung@valentin-software.com. Wir freuen uns auf Deine 
Bewerbung. 

 

Valentin Software GmbH 
Stralauer Platz 34 
D-10243 Berlin 

030 – 588 439 0 
 
www.valentin-software.com  
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