Lust, im Herzen Berlins am Aufbau eines
E-Commerce-Startups mitzuarbeiten?
Wir suchen ab sofort

Mitarbeiter für den Bereich Produktdatenmanagement (m/w)
tausendkind ist der erste Online-Shop für Baby- und Kinderartikel, der sowohl bekannte Marken wie
Steiff, Petit Bateau und Haba als auch kleine, design-orientierte Labels wie La Fraise Rouge, Moulin Roty
oder Hansekind aus einer Hand anbietet. Mit über 40.000 Produkten von 500 Marken in den Kategorien
Mode, Spielzeug, Bücher, Papeterie, Accessoires und Möbel wollen wir sowohl Anlaufpunkt für alle sein,
die wissen, was sie suchen, als auch für all diejenigen, die Inspiration und Rat suchen. Im November 2010
sind wir gestartet, seitdem wachsen wir stark. Wenn Du Lust hast, Teil unserer einzigartigen
Erfolgsgeschichte zu werden, dann bewirb Dich jetzt!
Was sind Deine Aufgaben?
Du hast die Möglichkeit, aktiv am Aufbau eines jungen E-Commerce-Unternehmens mitzuwirken und
Dich mit eigenen Ideen und Engagement einzubringen. Wir entwickeln agil und mit einem hohen
Qualitätsanspruch. Zu Deinen Aufgaben gehören unter anderem:





Anlage von neuen Produkten für unseren Shop
Qualitätssicherung der vorhandenen Daten
Anforderung von Artikelstammdaten
Kategorisierung der Produkte

Welche Fähigkeiten und Eigenschaften solltest Du mitbringen?








Du hast eine kaufmännische Ausbildung absolviert oder deinen Bachelor in einem betriebsoder textilwirtschaftlich orientierten Studiengang erfolgreich abgeschlossen
Du zeichnest dich durch deine gewissenhafte und detailgetreue Arbeit aus
Du gehst sehr sicher und analytisch mit großen Datensätzen um
Du besitzt sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel
Du arbeitest strukturiert, präzise und verantwortungsbewusst
Du bist gerne Teil eines engagierten und motivierten Teams
Dein Deutsch ist fließend in Wort und Schrift

Wenn Du diese Eigenschaften mitbringst und Spaß daran hast, etwas Neues mitaufzubauen, dann bist
Du genau die/der Richtige!
Was bieten wir Dir?






Einen Blick hinter die Kulissen eines E-Commerce-Startups
Integration in ein erfahrenes, engagiertes und kreatives Team
Offenheit für neue Impulse und Ideen
Flache Hierarchien mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten
Einen attraktiven und modernen Arbeitsplatz mitten in Berlin

Was brauchen wir von Dir?
 Lebenslauf
 Zeugnisse (v.a. Abitur – und/oder entsprechendes Abschlusszeugnis) und Referenzen
 Gehaltsvorstellung und alles, was uns sonst noch von Dir überzeugen könnte
Schick Deine Bewerbung an jobs@tausendkind.de !
Wir freuen uns schon sehr von Dir zu hören!
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