KW-Commerce ist ein international agierendes, dynamisches E-Commerce Unternehmen mit Sitz in Berlin und Zweigstellen in Hong Kong und im chinesischen Perlflussdelta. Unsere Produkte aus dem Bereich Consumer Electronic und
Zubehör sind weltweit auf verschiedenen Online-Plattformen und Shops erhältlich. Mit unseren Eigenmarken decken
wir das gesamte Spektrum der mobilen Welt ab und beliefern pro Jahr mehr als 4.000.000 Kunden. Tendenz stark
steigend. Wir sind inspirierend professionell. Reaktionsschnelles und zielgerichtetes Handeln, innovative Ideen und
echter Einsatz: das zeichnet uns aus!
Werde jetzt Teil unserer Erfolgsstory als:

Product Data Manager (m/w) E-Commerce in Berlin
DEINE POSITION
Als Product Data Manager (m/w) bist Du für all unsere Produktdaten zuständig. Du arbeitest dabei eigenverantwortlich und in Zusammenarbeit mit dem Category Management sowie dem Marketing- und dem Übersetzungsteam. Zu
Deinen Aufgaben gehören unter anderem:
•P
 roduktdatenpflege (z.B. Artikelattribute, Kategorien, Texte) in Excel und unserem Warenwirtschaftssystem
•U
 pload und Kontrolle unserer Listings auf allen Plattformen
•M
 itwirkung bei der Einführung unseres neuen PIM-Systems und dessen professioneller Anwendung
•O
 ptimierung der Qualität unserer Produktdaten, Prozesse und Listings
•A
 nbindung neuer Verkaufsplattformen

DEIN PROFIL
Du verfügst über ausgeprägte analytische Fähigkeiten, behältst auch bei großen Datenmengen und umfangreichen
Excelsheets stets den Überblick und zeichnest Dich durch eine strukturierte und zügige Arbeitsweise aus. Weitere
Voraussetzungen:
•A
 bgeschlossenes natur- oder wirtschaftswissenschaftliches oder technisches Studium oder eine mit sehr gutem
Erfolg abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung
•S
 ehr gute PC- und MS Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel
•W
 ünschenswert sind Kenntnisse der Makro-Programmierung
•E
 ngagierte und selbstständige Arbeitsweise
•B
 elastbarkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

DEINE PERSPEKTIVE
Wir bieten Dir einen sehr verantwortungsvollen Job als einen bedeutsamen Baustein für die weitere Unternehmensentwicklung. Du hast bei uns die Möglichkeit, abseits von bestehenden Konventionen eigenverantwortlich neue Wege
zu gehen und Dinge auszuprobieren. Dich erwarten eine Vielzahl von Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
in einem immer aufregenden und beweglichen Arbeitsalltag. Interdisziplinäre Teams und spannende Projekte: Wer
kann da noch widerstehen? Was Dich sonst noch erwartet:
•K
 urze Wege und große Mitgestaltungsmöglichkeiten lassen Dir viel Raum für die Verwirklichung eigener Ideen und
Vorstellungen.
•F
 lache Hierarchien und der Fokus auf Eigenverantwortlichkeit begünstigen eine steile Lernkurve.
•E
 in modern ausgestatteter Arbeitsplatz schafft das perfekte Arbeitsumfeld.
•U
 nser zentral gelegenes Büro in Berlin-Mitte ist bestens zu erreichen.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine OnlineBewerbung über den Karriere-Bereich
unserer Homepage.

