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Nur wer die Zukunft aktiv mitgestaltet und Ideen vorantreibt, verändert die Welt. Durch eine umweltfreundliche Energieversorgung 

können wir es schaffen eine nachhaltige Lebensweise für die Zukunft sicherzustellen. Seit mehr als 40 Jahren hat die meteocontrol 

als einer der weltweit führenden Anbieter von Monitoringlösungen und Parkreglern für Solaranlagen und Anlagenportfolios einen 

aktiven Anteil daran. Von unserer Unternehmenszentrale in Augsburg bauen wir unsere Position als Global Player weiter aus, 

180 Mitarbeiter setzen weltweit die internationalen Anforderungen im Energiemanagement um. Wir bieten sinnhafte Aufgaben, 

die es ermöglichen die Welt der erneuerbaren Energien mitzugestalten. Dafür brauchen wir Sie: 

 

Teamassistenz (m/w/d) für den Bereich Sales & Services 

Was Sie erwartet 

• Sie organisieren Ihren Bereich eigenverantwortlich und tragen dadurch zur effizienten Entlastung des Teams im 

Tagesgeschäft bei 

• Dafür koordinieren Sie Termine, übernehmen die Reiseplanung und unterstützen bei der Angebotserstellung 

• Sie übernehmen die umfängliche Betreuung unserer Partneradministration sowie die Pflege von Kundenstammdaten 

• Sie bilden die kompetente Schnittstelle zu internen Abteilungen, wie Marketing, Legal oder Accounting und sind so eine 

wertvolle abteilungsübergreifende Unterstützung 

• Zudem übernehmen Sie abwechslungsreiche organisatorischen Aufgaben auch für unsere internationalen 

Niederlassungen 

• Die Einbindung in Projekte zu internen Abläufen und Strukturen rundet Ihr abwechslungsreiches Aufgabengebiet ab 

• Sie berichten direkt an den Vice President Sales & Services 

 

Was Sie mitbringen sollten 

• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (oder vergleichbar), sowie fundierte Erfahrung im 

Assistenzbereich 

• Die gängigen MS Office-Anwendungen beherrschen Sie sicher und sind geübt darin Präsentationen zu erstellen und 

vorzubereiten 

• Sie zeichnen sich durch eine ausgeprägte Teamplayer-Mentalität und Flexibilität aus und behalten auch in 

Stresssituationen immer einen kühlen Kopf 

• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse setzen wir voraus, Ihre sehr guten Englischkenntnisse bringen Sie gerne in Ihr 

tägliches Aufgabengebiet mit ein 

• Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und ein vertrauenswürdiger Umgang mit sensiblen Informationen runden Ihr Profil ab 

 

Wir setzen auf motivierte Mitarbeiter, die den technologischen Fortschritt in der Energiebranche durch Kreativität, selbstständiges 

Denken und Eigeninitiative vorantreiben. Innovative Themen bieten Herausforderungen für jeden Einzelnen. Zufrieden und 

motiviert sind unsere Mitarbeiter, weil die Unternehmenskultur stimmt und die Identifikation zum Unternehmen hoch ist. Flache 

Hierarchien erlauben eine offene Zusammenarbeit im Team, über den Tellerrand zu denken und Verantwortung zu übernehmen. 

 

Verwirklichen Sie mit uns Ihre Ideen 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail mit der Kennziffer M331.  

Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellung sowie den frühestmöglichen Eintrittstermin an. 

http://www.meteocontrol.com/karriere
mailto:bewerbung@meteocontrol.de?subject=Meine%20Bewerbung%20
https://www.linkedin.com/company/7932055/
https://www.xing.com/companies/meteocontrolgmbh
https://www.facebook.com/meteocontrol/
https://www.youtube.com/channel/UC49H_NPf5FR7tdYU7q4V9qw

