Sachbearbeiter (m/w/d) Stammdaten
ab sofort | in Vollzeit | in Stuttgart
WER WIR SIND:
Wir sind internetstores – der führende Spezialversender für Bike- und Outdoor-Produkte in Europa. 2003 gestartet, gehören wir heute
mit über 40 Online-Shops sowie 4 stationäre Stores, mehr als 2 Mio. Seitenaufrufen pro Tag und einer unschlagbaren Produktauswahl
zu den größten und profitabelsten E-Commerce Unternehmen. Wir sind Fahrrad.de, Bikester, Brügelmann, Probikeshop, CAMPZ und
Addnature und wir haben nur ein Ziel: Unseren Kunden aus 16 verschiedenen Ländern jeden Tag qualitative Produkte und neueste
Trends zu den besten Preisen zur Verfügung zu stellen und ihnen ein tolles Einkaufserlebnis zu bieten!
Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte sein und hinter den Kulissen eines internationalen Onlinehändlers an unserem Wachstum
mitarbeiten? Dann bewirb dich bei uns, mehr als 550 motivierte Kollegen und Kolleginnen in Stuttgart, Esslingen, Berlin, Düsseldorf,
Lyon und Stockholm freuen sich auf dich!
WORUM ES GEHT:
Data Lovers und Excel Cracks wanted! Du bist für die Erstellung und Pflege aller produkt- und materialbezogenen Stammdaten deines
Sortimentsbereichs verantwortlich und stellst du sicher, dass sie jederzeit exakt, aktuell und am richtigen Ort verfügbar sind. Damit
trägst du maßgeblich zum Erfolg von internetstores bei. Um die Vollständigkeit und Qualität deiner Daten jederzeit sicherzustellen,
stimmst du dich eng mit internen Bereichen und Herstellern ab. In dieser Schlüsselposition arbeitest Du stets selbständig und
zielorientiert.

WEN WIR SUCHEN:
 Du bist verantwortlich für die Erfassung und Pflege von Produkt- und Artikelstammdaten deines eigenen Sortimentbereichs
 Du passt die Hersteller- bzw. Lieferantenstammdaten an unsere Bedürfnisse an und ergänzt interne Stammdaten
 Du erstellst und importierst Stammdatenpässe und Produkt-Updates und arbeitest eng mit allen relevanten Schnittstellen
zusammen
 Du überarbeitest Brands und legst neue Marken an
WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST:
 Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation; auch Quereinsteiger sind herzlich
Willkommen
 Du arbeitest sicher mit Excel; gute Kenntnisse in der Verarbeitung von XML- und CSV-Dateien sind von Vorteil
 Du hast idealerweise einen Bezug zu unseren Produkten in den Bereichen Bike oder Outdoor
 Du hast gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 Du arbeitest selbständig, sorgfältig und strukturiert und hast den Willen, gemeinsam im Team etwas zu erreichen
WAS DICH ERWARTET:
Ein spannender Job in einem schnell wachsenden Unternehmen im Herzen von Stuttgart direkt am HBF. Wir bieten dir einen
verantwortungsvollen Job mit Gestaltungsspielraum, attraktive Angebote auf unser komplettes Produktsortiment, günstiges Bikeleasing,
umfassende Corporate Benefits, internationale Kollegen in allen Bereichen sowie vielfältige Sportangebote.
DEIN ANSPRECHPARTNER:
Julia Haag, HR Manager | Friedrichstr. 6, 70174 Stuttgart | (+49) 0711/93305-148 | job@internetstores.de | internetstores.de

