EMH metering GmbH & Co. KG ist einer der führenden Hersteller elektronischer Elektrizitätszähler und Systemlösungen
inklusive Kommunikationstechnik und Software. Zu unseren Kunden gehören alle namenhaften Energieversorger weltweit.
Mit innovativen Produkten im Smart Metering sowie hochqualifizierten Mitarbeitern hat sich EMH metering GmbH & Co.
KG auf die differenzierten Marktanforderungen eingestellt und setzt für die nächsten Jahre weiter auf Wachstum.
Zur Unterstützung unseres internationalen Vertriebs suchen wir ab sofort für unseren Standort Gallin (bei Hamburg)
eine/n:

Vertriebsassistenz / Sales Assistant (m/w)
unbefristet in Vollzeit (40 Std./Woche)
Ihre zukünftigen Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unser internationaler Vertrieb wird von Ihnen in administrativer und organisatorischer Form unterstützt
Sie kümmern sich um die Erstellung, Nachsorge und Erfassung internationaler Angebote und
Ausschreibungsprojekte
Sie erfassen, kontrollieren und überwachen bestehende Aufträge und bearbeiten Bestellungen
Telefonate mit unseren Kunden aus der ganzen Welt werden von Ihnen geführt
Eigenverantwortlich werden Sie mit unseren Mitarbeitern und Partnern im In- und Ausland kommunizieren
Sie erstellen Verkaufsunterlagen und -präsentationen und unterstützen bei der Planung und Umsetzung von
Marketingaktivitäten
Sie bereiten Daten auf, analysieren diese und leiten Handlungsempfehlungen ab
Sie unterstützen die Vertriebsmitarbeiter bei der Planung von Kundenbesuchen
Sonderprojekte werden von Ihnen bearbeitet

Ihr Profil:
•
•
•
•

•
•
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
Sie bringen Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position oder ähnlicher Ausrichtung mit
Liebe zum Detail, ein selbstbewusstes Auftreten, Verhandlungsgeschick und interkulturelle Kompetenz sind für Sie
selbstverständlich.
Sie haben Freude am Telefonieren, am kundenorientiertem Handeln und es gefällt Ihnen dabei zu helfen, flexibel
auf Kundenfragestellungen zu antworten und im Vertriebsteam passende Produktlösungen für unsere Kunden zu
entwickeln.
Sie verfügen über eine sehr gute Ausdrucksweise, gute Deutsch- und sichere Englischkenntnisse
Von Vorteil sind Französisch- und andere Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
Sie sind eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit freundlichem und höflichem Auftreten, die selbständig,
sicher, organisiert wie strukturiert mit dem MS-Office Paket, insbesondere PowerPoint und Excel arbeitet

Unser Angebot:
Werden Sie Teil eines hoch motivierten und engagierten Teams. Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche berufliche
Herausforderung in einem modernen Arbeitsumfeld. Wir bieten Ihnen persönliche Entwicklungsmöglichkeiten durch
regelmäßige Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen. Eine leistungsgerechte Vergütung und attraktive Sozialleistungen
runden diese Position ab. Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins
und Ihrer Gehaltsvorstellung.
Weitere vakante Positionen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.emh-metering.com.
EMH metering GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Neu-Galliner Weg 1
19258 Gallin
E-Mail: career@emh-metering.com

