Mitarbeiter/Mitarbeiterin im Innendienst für den Bereich
Produktdatenmanagement
Vollzeit (m/w/d)

Wir sind ein junges, zukunfts- und wachstumsorientiertes Unternehmen mit einer flachen Hierarchie. Damit ist es uns
möglich, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigenverantwortliches Denken und Handeln mit dem nötigen
Freiraum zu bieten. Seit 130 Jahren sind wir ein unabhängiges Familienunternehmen in der 5. Generation und
unsere rund 35 Angestellten geben für unsere Kunden jeden Tag ihr Bestes. Schubert Tacke ist seit Jahrzehnten ein
führender Spezialist für Werkzeug, Messtechnik, Zerspanung, Arbeitsschutz, Betriebseinrichtung und elektronische
Geschäftsabläufe. Doch nicht nur unsere Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt, denn unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Bei uns finden Sie ein professionelles Arbeitsumfeld, ein faires, respektvolles Miteinander und jederzeit ein offenes Ohr. Die ausgeschriebene Stelle wird neu geschaffen und soll in
Vollzeit besetzt werden. Wir sprechen hier Personen an, die sich gerne kontinuierlich weiterentwickeln wollen und
eine langfristige berufliche Perspektive anstreben.
Ihre Aufgaben:
• Sie erstellen, dokumentieren und pflegen Ablaufprozesse zur Verarbeitung der Produktdaten unserer Lieferanten in unserem Warenwirtschaftssystem
• Sie strukturieren die Pflege und Veredelung von Daten
• Sie koordinieren die Aufgaben mit einem Mitarbeiter
• Sie sind maßgeblich am weiteren Aufbau und der Implementierung unseres PIM beteiligt
• Sie sind kompetenter und partnerschaftlicher Ansprechpartner für unser Innendienst-Team
Ihr Profil:
• Sie haben nachhaltige Berufserfahrung im Datenmanagement, vorzugsweise aus dem Bereich PVH
• Sie verfügen über ausgeprägtes Wissen im Umgang mit Microsoft Navision bzw. dessen Anwendungen
• Der Umgang mit SQL- und Access-Datenbanken und deren Anwendung ist für Sie selbstverständlich
• Ebenso haben Sie Erfahrung im Umgang mit gängigen Datenaustauschformaten wie BMECat, XML, XLS etc.
• Sie sind zuverlässig, haben Verantwortungsbewusstsein und vertreten ein hohes Dienstleistungsverständnis
• Es ist Ihre Stärke, sich im Team einzubringen
• Eigenmotivation und Leistungsbereitschaft sind für Sie selbstverständlich
• Sie sind in der Lage eigenständig Entscheidungen zu treffen und zu vertreten
• Strukturierte und analytische Arbeitsweise sowie eine starke Onlineaffinität zeichnen Sie aus
Wir bieten Ihnen:
• Eine abwechslungsreiche, eigenverantwortliche Arbeit
• Weiterbildungen
• Arbeit im Homeoffice möglich
• Eine Ausstattung auf dem aktuellen Stand der Technik
• Ein gutes Betriebsklima
• 30 Tage ungestörten Urlaub
• angemessene Bezahlung
Sind Sie interessiert an dieser vielseitigen und abwechslungsreichen Aufgabe und möchten unser Team verstärken?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen.
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an Frau Tanja Tacke: t.tacke@schubert-tacke.de
Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie gerne an: 02051/ 2856 -23

