CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
Seit 2008 entwickeln wir intelligente LED Lichtlösungen und vertreiben diese in 26 Ländern
(Fokus DACH) an das Gewerbe, Elektroinstallateure, die Industrie sowie an den Großhandel.
Wir bieten unseren Kunden und Partnern ein
breites Sortiment mit hoher Produktverfügbarkeit ab Lager (mehr als 2.200 hochwertige
Markenartikel) sowie ganzheitliche Beleuchtungskonzepte, die individuell auf kunden-/projektspezifische Anforderungen zugeschnitten
werden. Mit erstklassigem Service, persönlicher
Beratung und ausgezeichneter Produktqualität schaffen wir klare Wettbewerbsvorteile für
unsere Kunden und sichern damit unser nachhaltiges Wachstum und unsere wirtschaftliche
Eigenständigkeit.
Wir sind ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit über 135 Mitarbeitern und suchen ab
sofort Verstärkung.
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PRODUKTDATENMANAGER M / W / D

Sie begleiten den Produktlebenszyklus vom Anfang bis zum Ende
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IHRE AUFGABEN

Eigenverantwortliche und 			
zielgerichtete Arbeitsweise
Hohe Affinität zu technischen Produkten
Kommunikativer und aufgeschlossener Teamplayer
Elektrotechnische Ausbildung wünschenswert 		
(z.B. Lehre, HTL oder Vergleichbares)
Gute Englisch und MS-Office Kenntnisse
Berufserfahrung von Vorteil, jedoch nicht 		
zwingend erforderlich

Konditionen immer deutlich über
Kollektivvertrag entsprechend Erfahrung
und Qualifikation; eigenverantwortliches
Arbeiten mit kollegialer Gesprächskultur und
respektvollem Umgang auf allen Ebenen;
jeden Monat Lebensmittel Gutscheine.
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Mitwirken bei der 		
Auswahl neuer Produkte
Anlegen und Warten von Produktdaten
Bereitstellung von Datenaustauschformaten (ETIM, Datanorm ect.)
Erstellen von Dokumentationen und Manuals
Koordination von abteilungsübergreifenden Agenden
Übernahme eigenverantwortlicher Projekte
Mitarbeit im Produktmarketing

Einen sicheren, attraktiven Arbeitsplatz
mit interessanten Entwicklungschancen in
einem international ausgerichteten Unternehmen und einem topmotivierten Team;
genügend Mitarbeiter Parkplätze vorhanden und Kaffee zur freien Entnahme.

Direkt und unkompliziert an talentakquisition@isoled.at oder per Post an
ISOLED® FIAI Handels GmbH, z.Hd. Frau Sandra Ehrenstrasser, 			
Egerbach 48, A-6334 Schwoich, Tel.: +43 5372 61123-466

Ein ausgezeichnetes Produktsortiment mit
über 2.200 hochwertigen und spannenden
Markenartikeln und LED Projektlichtlösungen für interessante internationale Märkte;
eine umfassende Einschulung und
regelmäßige Aus- und Weiterbildungen.

JETZT
BEWERBEN

WIR FREUEN UNS DARAUF!
Für die ausgeschriebene Stelle gelten die kollektivvertraglichen Tarife Handel. Bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung sind Überzahlungen zu besten Konditionen möglich.

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
Since 2008, we have been developing intelligent
LED lighting solutions and distributing them in
26 countries (focus DACH) to the trade, electricians, industry and wholesalers.
We offer our customers and partners a wide
range of products with high product availability
from stock (more than 2,200 high quality brand
articles) as well as integrated lighting concepts
that are individually tailored to customer/project-specific requirements. With first-class service, personal advice and excellent product quality, we create clear competitive advantages for
our customers and thus secure our sustainable
growth and economic independence.
We are a dynamically growing company with
over 135 employees and are looking for reinforcement with immediate effect.

WILL
COMES BEFORE CAN!
PRODUCT DATA MANAGER M / W / D

You accompany the product life cycle from the beginning to the end
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IHRE AUFGABEN

Eigenverantwortliche und 			
zielgerichtete Arbeitsweise
Hohe Affinität zu technischen Produkten
Kommunikativer und aufgeschlossener Teamplayer
Elektrotechnische Ausbildung wünschenswert 		
(z.B. Lehre, HTL oder Vergleichbares)
Gute Englisch und MS-Office Kenntnisse
Berufserfahrung von Vorteil, jedoch nicht 		
zwingend erforderlich

Conditions always well above Collective
agreement in accordance with experience
and qualifications, independent work with a
collegial culture of discussion and respectful
interaction at all levels
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Mitwirken bei der 		
Auswahl neuer Produkte
Anlegen und Warten von Produktdaten
Bereitstellung von Datenaustauschformaten (ETIM, Datanorm ect.)
Erstellen von Dokumentationen und Manuals
Koordination von abteilungsübergreifenden Agenden
Übernahme eigenverantwortlicher Projekte
Mitarbeit im Produktmarketing

A secure, attractive job with interesting
development opportunities in an internationally oriented company and in a highly
motivated team

Simply, directly and without complications to talentakquisition@isoled.at or per Post to
ISOLED® FIAI Handels GmbH, z.Hd. Frau Sandra Ehrenstrasser, Egerbach 48,
A-6334 Schwoich, Tel.: + 43 5372 219999

A great assortment with high-quality and
exciting products for interesting international markets Comprehensive training and
regular training and further education

APPLY NOW

WE LOOK FORWARD TO IT!

The collective agreement tariffs for trade apply to the advertised position. Overpayments at the best conditions are possible with corresponding qualifications and professional experience.

