
Sie wollen etwas bewegen und im Smart Home-Markt ganz vorne mit dabei sein? 
Verstärken Sie unser Team als 

Sie haben Erfahrung in der erfolgreichen Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle? 

Auch das Marketing liegt Ihnen? Die digitale Welt ist Ihr Zuhause? Als Talent in die-

sem Bereich sind sie in der Lage, Ideen zu transportieren und Menschen für diese zu 

gewinnen? Dann suchen wir genau Sie!

Aufgabe 

Gemeinsam mit einem kleinen Team positionieren Sie digitalSTROM erfolgreich auf 

dem nationalen und internationalen Markt. Eine Ihrer Hauptaufgaben ist die Erwei-

terung des Business-Modells um neue, digitale Services inklusive der kommerziellen 

Umsetzungsstrategie. Ausserdem erarbeiten Sie Revenue-Modelle für die jeweiligen 

Partnerangebote und betreuen unsere Plattform- sowie Vertriebspartner. Darüber 

hinaus sind Sie an der Erarbeitung des Marketingkonzepts und der Vertriebsstrate-

gie beteiligt und wirken bei der Produkt- und Plattformentwicklung mit.

Qualifikation 

Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung auf Hochschulniveau. Mindestens 5 

Jahre Erfahrung in Marketing und Vertrieb bei Consumer Electronic, IT oder Soft-

ware sowie der erfolgreichen Entwicklung von Geschäfts- und Revenue-Modellen 

sind für diese Position unabdingbar. Nebst einer strukturierten und analytischen 

Arbeitsweise zeichnet Sie Ihr Durchsetzungsvermögen sowie Ihre Ergebnisorientie-

rung besonders aus. Sie kommunizieren authentisch und überzeugend in stilsiche-

rem Deutsch und verhandeln sicher in Englisch.

Rahmenbedingungen 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Position in einem Unternehmen mit 

flachen Hierarchien. Es erwarten Sie spannende und sinnvolle Aufgaben, eine ins-

pirierende und internationale Unternehmenskultur und vor allem ein Smart Home 

System mit dem Potenzial, die Welt zu verändern. Wachsen Sie. Gemeinsam mit uns!

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite 

www.digitalstrom.com. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Bitte senden Sie die vollständigen 
Unterlagen an: 

jobs@digitalstrom.com.  

Bei Rückfragen gibt Ihnen Jasmin  
Issever (+41 44 445 99 62) gerne 
Auskunft. 

Das Unternehmen
digitalSTROM ist eine Smart Home 
Plattform, die intuitive Bedienung mit 
einfacher Installation vereint. Wir stat-
ten alle elektrischen und Breitbandge-
räte im Haus mit eigener Intelligenz 
aus und vernetzen sie untereinander 
und mit dem Web. Es entsteht eine  
digitale Infrastruktur im Haus, die dank 
offener Schnittstellen jederzeit per 
Plug & Play um zusätzliche Applikati-
onen erweiterbar ist. Das Smart Home 
stellt den Bewohner in den Mittelpunkt 
und unterstützt ihn bei seinen tägli-
chen Aufgaben im Haushalt. digital-
STROM bringt diese Intelligenz für alle 
ins Haus und transformiert die gewöhn-
liche Haustechnik in die digitale Welt. 

Chief Business Development & Marketing Officer (m/w)  


