
STELLENANGEBOT
 
Zur Verstärkung unseres eCommerce Teams suchen wir einen Stammdaten Manager / Sachbearbeiter Produktmanagement (m/w/d) 
unbefristet in Vollzeit.

Die SSC-LUXon GmbH ist ein junges und dynamisches E-Commerce Unternehmen im Bereich energieeffizienter Beleuchtung mit Sitz in 
Staufen, ab Juli 2019 in 79189 Bad Krozingen (Raum Freiburg).

In unserem Online-Shop www.led-lichtraum.de und über die großen Marktplätze wie Amazon, ebay, real.de uvm. bieten wir mit über-
durchschnittlichem Kundenservice innovative Produkte mit besonderem Schwerpunkt auf LED Leuchten und Lampen an.

Wir sind auf der Suche nach Talenten, die sich mit Freude in der digitalen Welt bewegen und diese kreativ und im Team mitgestalten 
wollen. Der E-Commerce Bereich bietet Ihnen spannende Herausforderungen in der Produktoptimierung und im Planen neuer Projekte.

Für unseren neuen Standort suchen wir Sie als:

STAMMDATEN MANAGER / SACHBEARBEITER PRODUKTMANAGEMENT (M/W/D)

IHR AUFGABENBEREICH:
 Sie sind verantwortlich für die Neuanlage, Pflege & Überwachung unserer Produkte im ERP System Plentymarkets

 Sie sind interner Ansprechpartner für alle Fragen bezüglich unserer Produktdaten

 Sie listen und überwachen unsere Produkte in unseren Onlineshops und auf den relevanten Marktplätzen wie Amazon oder eBay

 Sie stellen eine konstante und sehr gute Produktdatenqualität sicher

 Sie überprüfen kontinuierlich die stammdatenbezogenen Prozesse hinsichtlich ihres Optimierungspotenzials

IHR PROFIL:
 Sie besitzen eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische und/oder technische Ausbildung mit Berufserfahrung

 Sie sind sicher im Umgang mit gängigen PC- und Internet Anwendungen

 Sie haben gute Deutschkenntnisse und sind sicher in deutscher Rechtschreibung und Grammatik. Weitere Sprachkenntnisse sind von 

Vorteil

 Sie sind kommunikations- und teamfähig und haben eine aufgeschlossene Persönlichkeit

 Sie haben eine sorgfältige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise

 Sie besitzen einen hohen Grad an Selbstorganisation

 Sie sind interessiert an neuen Medien

WIR BIETEN IHNEN: 
Wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten wollen, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt, möchten wir Sie gerne kennenlernen. Es 
erwartet sie ein dynamisches Team, das Spaß an der Arbeit hat. 

Sie werden vom ersten Tag an bei uns aufgenommen und unterstützt, eine Einarbeitung in Ihre Aufgaben ist für uns selbstverständlich. 
Offenheit, Fairness und Leistungsorientierung sind die prägenden Elemente unserer Unternehmenskultur. 

Wir sind ein stetig expandierendes Unternehmen. Flexibilität, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege zeichnen uns aus. Wir 
bieten Ihnen ein zukunftsorientiertes Marktumfeld mit innovativen Produkten im eCommerce & Multichannel.

Sie sind leistungsbereit und haben den Willen, mit Ihren Aufgaben und unserem Unternehmen zu wachsen? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung per E-Mail oder Post, bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.

SSC-LUXon GmbH
Innere Neumatten 13
79219 Staufen

Ihr Ansprechpartner: Sergej Schimpf, CEO
Mail: job@led-lichtraum.de


