Produktdaten Manager (m/w/d)
Fahrradbekleidung und -zubehör

WER WIR SIND
Fahrrad XXL ist mit 15 Filialen, einer Gesamtfläche von über 74.000 Quadratmeter und einem Onlineshop
in der Mainmetropole Frankfurt, einer der modernsten und größten Fahrradhändler Deutschlands. Der
Onlineshop unterhält die größte Auswahl an Fahrrädern deutschlandweit. Die Kombination aus stationären
Stores und einem Onlineshop zeichnet die Organisationsstruktur aus und ist das Geheimnis des Erfolgs. Bei
Fahrrad XXL erwartet dich eine junge und sehr dynamische Unternehmenskultur, flache Hierarchien und
kurze Entscheidungswege.
Du lebst Radsport? Du weißt, wie wichtig die hochqualitativen Produktstammdaten sind? Dann bist du
bei uns als Produktdaten Manager (m/w/d) Fahrradbekleidung und -zubehörrichtig!

DEINE AUFGABEN
•
•
•
•
•

Du bist verantwortlich für rechtzeitige Beschaffung, Anlage und Archivierung der
Produktstammdaten im Bereich Bekleidung und Fahrradzubehör
Sicherung des Datenqualitätsstandards mit Hilfe der internen Regelwerke
Anreicherung von produktrelevanten Daten
Prüfung und Pflege der Produktstammdaten für den Onlineshop
Zusammenarbeit mit den Bereichen Category Management & Einkauf im Hinblick auf eine
hochwertige Präsentation der Produkte im Fahrrad-XXL Onlineshop

DEIN PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Erfahrung im Produktdatenmanagement, vorzugsweise in der Fahrrad- oder Sport-Branche ist
von Vorteil
Sehr gute PC- und MS Office Kenntnisse (insb. Excel)
Kenntnisse von ERP Systemen sind von Vorteil
PIM / MAM Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich
E-Commerce-Know-how, vorzugsweise im Bereich Fahrrad oder Sport
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise (zum Beispiel behältst du
auch bei großen Datenmengen und umfangreichen Excel Sheets stets den Überblick)
Konzentrationsfähigkeit über einen längeren Zeitpunkt

WARUM SOLLTEST DU DICH BEI UNS BEWERBEN? WEIL...
•

du bei uns vielfältige Möglichkeiten für deine persönliche und professionelle Weiterentwicklung
hast und wir dich dabei gerne unterstützen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du bei uns in einem einzigartigen Team von dynamischen und motivierten Kollegen
zusammenarbeitest
wir dir ein angenehmes und modernes Arbeitsumfeld bieten
du bei uns deine Arbeitszeit flexibel gestalten kannst (Gleitzeit mit Kernarbeitszeiten)
deine Überstunden nicht vergessen werden (transparente Zeiterfassung, Überstundenausgleich)
du bei uns auch im Homeoffice arbeiten kannst
du dich während der Mittagspause entspannen kannst (ausgestatteter Pausenraum mit
Spielekonsole und TV)
du für unser gesamtes Sortiment einen attraktiven Mitarbeiterrabatt bekommst
du dir auch mal ein Fahrrad ausleihen kannst
wir auf deine Gesundheit achten (tägliche Fitness-Pausen während der Arbeitszeit, BGMMaßnahmen, Betriebsarzt)
wir dich zum Radfahren motivieren
dich bei uns jeden Donnerstag ein leckeres Team-Frühstück erwartet
wir dir kostenlose Getränke anbieten (inkl. professioneller Kaffeemaschine)
wir viele tolle Teamevents veranstalten (Sportveranstaltungen, monatliche After-Work-Partys,
großartige Weihnachtsfeier, usw.)

EINSATZORT
Hugo-Junkers-Straße 3, 60386 Frankfurt am Main

