Wir suchen Verstärkung - zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

Projektmanager/in PIM System (M/W/D)
Ihre Aufgaben
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Verantwortung für den kontinuierlichen Ausbau des MeDaPro-PIM-Systems
Definition der Entwicklungsziele und –schritte, Sicherstellung der Erreichung
Coaching und Koordination der betroffenen Fachabteilungen (u.a. Produktmanagement, Vertrieb, QS)
Sicherstellen der Konsistenz und Vollständigkeit der Artikelstammdaten
Analyse, Verbesserung und Neugestaltung unserer Stammdaten-Prozesse
Erstellung von betriebswirtschaftlichen Analysen zur Unterstützung des Category-Managements

Ihr Profil
▪ Abgeschlossenes Hochschulstudium mit Bezug zur Tätigkeit
(bspw. Betriebswirtschaftslehre, Digitale Medien oder Wirtschaftsinformatik)
▪ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
▪ Kenntnisse der gängigen MS-Office-Anwendungen (Outlook, Excel, Word, Powerpoint, ggf. Access)
▪ Idealerweise Erfahrung mit Produktinformations-Management-Systemen
▪ Zielorientierte, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
▪ Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und ein Projektteam zu gemeinsamen Zielen zu bringen

Wir bieten
▪
▪
▪
▪
▪

Ein internationales, offenes und dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können
Eine spannende Aufgabe mit Einblick in verschiedene Unternehmensbereiche
Das Arbeiten mit modernen IT-Systemen wie MeDaPro und SAP
Eine gute Einarbeitung – ein Pate steht in den ersten Wochen an Ihrer Seite
Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten, Unternehmenskantine, Mitarbeiterrabatte,
betriebliche Altersvorsorge, 30 Tage Urlaub und zahlreiche andere Benefits

Interesse?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu
lernen! Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte, gerne auch per
Email, an folgende Adresse:

suki is a leading European solution provider of complex and
individual retail concepts for the home improvement and trade
markets in more than 40 countries. suki is developing ranges
like hardware, hand tools and self-adhesive products. Logistics runs at our state-of-the-art up to the point of sale – In

suki.international GmbH
Personalabteilung - Frau Nicole Junk-Hofer
Suki-Straße 1 ▪ D-54526 Landscheid
Phone: +49 (0) 6575 - 71-290
nicole.junk-hofer@suki.com

certified craftsmen quality. suki´s business model is modular,
flexible and able to adapt to all customer needs to provide
individualized tailored solutions. The brand portfolio ranges
from suki’s own brands, suki, fix-o-moll and Magnodur, to
integrated manufacturer brands as well as private label.

Learn more about us @ suki.com

