
 

1985 hatten wir eine Vision. Klimaziele waren damals noch in weiter Ferne. Wir träumten davon, in jedem Haus den CO2 - Ausstoß zu messen 
und den Wirkungsgrad einer Heizungsanlage mit Messgeräten bestimmen zu können.  
 
In einer kleinen Garage in Iserlohn-Oestrich haben wir damit begonnen. 
 
Heute sind unsere ecom-Messgeräte weltweit an Heizungsanlagen, Brennern oder an Motoren im Einsatz. Dabei werden wir nicht aufhören 
zu träumen. 
 
Getreu unserem Unternehmensslogan „Wir produzieren Lebensqualität“ sehen wir unsere Verantwortung nicht nur in unseren Mitarbeitern, 
Produkten, Kunden und unserer Gesellschaft, sondern auch in unserem Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele. Denn Energieeinsparungen und 
Verbrauchsminimierung sind angesichts der knapp werdenden fossilen Ressourcen ein Thema, das alle Länder der Erde längst übergreifend 
betrifft. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Iserlohn suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

 

  

 
Werkstudent in unserem Backoffice Vertrieb Deutschland (m/w/d) 

 

Das erwartet Dich: 

 Du verschickst Serviceerinnerungen an unsere Endkunden. 
 After-Sales Tätigkeiten werden von dir bearbeitet. 
 Pflege der Kundenstammdaten in unserem ERP-System. 

 

Das bringst Du mit: 

 Du bist kommunikativ und vertriebsaffin. 
 Du bringst gute PC-Kenntnisse mit (MS Office). 
 Du arbeitest gerne in einem Team. 

 

Deine Chancen: 

Hast Du Lust die Zukunft unseres international tätigen und wachsenden Familienunternehmens mitzugestalten? Es erwartet 
Dich eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team, mit einem offenen und dynamischen 
Umfeld. Deine eigenen Kompetenzen kannst Du ständig weiterentwickeln und tragen durch Deine gesammelten Erfahrungen 
aktiv zum Erfolg des Unternehmens bei. Unterschiedliche Angebote im sozialen und gesundheitlichen Bereich sorgen dafür, 
dass Du dich in unserem Unternehmen „zuhause“ fühlen und so stets Dein Bestes geben kannst. 

Möchtest Du mit uns gemeinsam Lebensqualität produzieren und bist bereit uns zu begeistern? Wir freuen uns auf Deine 
Bewerbung – bevorzugt per E-Mail – unter Angabe Deines möglichen Eintrittstermins. 

 
 

ecom GmbH  
Frau Birgit Gloede 
Am Großen Teich 2  
58640 Iserlohn  
E-Mail: personal@ecom.de 


