
 

 

 

EMH ist ein innovatives, fest etabliertes, mittelständisches Unternehmen, welches eine führende Rolle im Bereich der 

Entwicklung, Produktion und Vermarktung von vernetzten Energieerfassungssystemen einnimmt. Unsere Systemlösungen 

mit ihren Smart Metern, Smart Meter Gateways und Kommunikationsadaptern sind nicht nur bei der aktuellen Energiewende 

in Deutschland richtungsweisend, sondern stellen auch weltweit den Stand der Technik dar. 

 

Zur Verstärkung unseres internationalen Vertriebs suchen wir an unserem Standort Gallin (bei Hamburg) eine/n: 

 

Vertriebsassistenz / Sales Assistant (m/w/d) 

in Vollzeit (40 Std./Woche) 
 

Ihre 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 Aufträge und bearbeiten Bestellungen in unserem ERP-System 

• Telefonate mit unseren Kunden aus der ganzen Welt werden von Ihnen geführt 

• Sie kommunizieren eigenverantwortlich mit unseren Mitarbeitern und Partnern im In- und Ausland 

• Sie erstellen Verkaufsunterlagen und -präsentationen und unterstützen bei der Planung und Umsetzung von 

Marketingaktivitäten und Messen 

• Sie unterstützen die Sales und Key Account Manager bei der Planung von Kundenbesuchen 

• Sie bereiten Daten auf, analysieren diese und leiten Handlungsempfehlungen ab 

 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Sie bringen Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position oder ähnlicher Ausrichtung mit 

• Sie sind eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit freundlichem und höflichem Auftreten, die selbständig, sicher 

und eine organisiere, wie strukturierte Arbeitsweise mitbringt 

• Sie haben Freude am Telefonieren, kundenorientierten 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, weitere 

Fremdsprachenkenntnisse sowie Erfahrung im Exportgeschäft sind von Vorteil 

 

Unser Angebot: 

• Eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit in einem krisensicheren Unternehmen 

• Eine leistungsgerechte Vergütung und attraktive Sozialleistungen 

• Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten durch regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen 

• Ein modernes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchiestufen 

• Flexible Arbeitszeitmodelle mit New-Work-Konzept und Gesundheitsangebote für eine ausgeglichene Work-Life-

Balance 

• Kostenfreie Parkplätze, Busstation direkt vor der Tür und E-Ladesäulen auf dem Betriebsgelände 

• Eine Mitarbeiterkantine mit bezuschusstem Essen sowie freie Getränke 

 

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 


