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Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!

Ab sofort, Vollzeit (38,5h/Woche)

Als österreichischer Marktführer im Bereich KFZ-Verschleißteile und Zubehör mit mehr als 600 Mitarbeitern sind 
wir auf der Suche nach engagierten Persönlichkeiten, die im starken Miteinander den gemeinsamen Unterneh-
menserfolg mitgestalten. Um den immer komplexer werdenden Anforderungen in den Bereichen Mobilität und 
Digitalisierung gerecht zu werden, brauchen wir Ihr Know-how als

Ein Ausblick auf Ihren Tätigkeitsbereich:

• Sie kümmern sich um die Pflege der Produktdaten in das PIM/DAM-System (Perfion) mit Fokus auf E-Commerce und Produkt-Marketing
• Sie reichern Artikeldaten um ergänzende Produktinformation an und machen sie zu verwertbaren Produktdaten
• Sie organisieren die benötigten Daten bei Lieferanten und Partnern oder bei internen Quellen
• Sie koordinieren die systemischen Anforderungen und Erweiterungen mit dem Software-Partner
• Sie sind der interne Ansprechpartner für andere Abteilungen wie Einkauf, Produktmanagement, Marketing oder Vertrieb
• Sie tauschen sich bei komplexen Produktsachverhalten mit Produkt-Spezialisten und weiteren Datenspezialisten aus

Das bringen Sie mit:

•  Sie können idealerweise Erfahrung im Bereich Stammdaten- oder Produktdatenmanagement vorweisen und haben  
bereits mit PIM/PDM/DAM-Systemen gearbeitet

• Sie zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche IT-Affinität aus
• Sie verkörpern einen strukturierten und genauen Arbeitsstil
• Sie erfassen Zusammenhänge schnell und bauen im Beruf auf Ihr analytisches Denkvermögen
• Sie haben Interesse an einem komplexen E-Commerce Umfeld oder haben bereits an Projekten in diesem Bereich mitgearbeitet
• Sie verstehen mit den Themen Datenklassifizierungssystem, XML-Datenstruktur und Daten-Schnittstelle umzugehen

Das bringt Sie an die Pole Position: 

• Berufserfahrung im Großhandel bevorzugt im Automotive Ersatzteilgeschäft und technisches Know-how im Bereich PKW oder LKW
•  Kenntnisse in der systematischen Überprüfung eines Bestandssortiments auf zusätzliche Verknüpfungspotenziale mit TecDoc®-Daten,  

OE Ersatzteilkatalogen sowie anderen Datenbanken

Bei uns erhalten Sie

• Eine einzigartige Unternehmenskultur geprägt von Kollegialität und Teamspirit
• Ausgezeichnetes Betriebsklima
• Beständiges und in Österreich sehr erfolgreich tätiges Familienunternehmen mit Entwicklungsmöglichkeiten
• strukturierte Einarbeitungsphase
• Zahlreiche Benefits 

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, ein monatliches kollektivvertragliches Mindest-Bruttogehalt von  € 2200,- auf Vollzeitbasis anzugeben.  
Damit Ihr Gehalt garantiert auch zu Ihnen passt, bieten wir Ihnen je nach Qualifikation und Erfahrung eine passende Überzahlung.  

Produktdaten-Spezialist/in (m/w/d)

Sie arbeiten gerne eigeninitiativ und sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? 
Dann senden Sie uns noch heute eine aussagekräftige Bewerbung an personal@birner.at


