
KW-Commerce ist ein international tätiges E-Commerce-Unternehmen aus der Start-up-Metropole Berlin. Unsere mehr als 25.000 Artikel 
aus den Bereichen Consumer Electronics und Home & Living vertreiben wir über Online-Marketplaces wie Amazon und eBay: nah bei unseren 
jährlich über 5.000.000 Kunden, schnell und weltweit. KW-Commerce ist ein erwachsen gewordenes Start-up. Mit viel bodenständigem 
Engagement, einem starken Teamzusammenhalt und einer guten Portion Humor entwickeln 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit 
unser Unternehmen täglich weiter – den langfristigen Unternehmenserfolg stets im Blick. Werde auch du Teil unserer Erfolgsstory als: 

Product Data Manager (m/w) E-Commerce in Berlin

DEINE POSITION

Als Product Data Manager (m/w) bist du für all unsere Produktdaten zuständig. Du arbeitest dabei eigenverant-
wortlich und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen, insbesondere dem Category Management, 
dem Content-Team sowie der IT und Operations.

Zu deinen Aufgaben gehören unter anderem:

    • Produktdatenpflege (z.B. Artikelattribute, Kategorien, Content, Verkaufspreise) in Excel und unserem 
       Warenwirtschaftssystem
    • Upload und Kontrolle unserer Listings auf allen Plattformen (insbesondere Amazon und eBay)
    • Mitwirkung bei der Einführung unseres neuen PIM-Systems und dessen professioneller Anwendung
    • Optimierung der Qualität unserer Produktdaten, Prozesse und Listings
    • Anbindung neuer Verkaufsplattformen
    • Erstellung und Optimierung von Lieferplänen für ‚Fulfillment by Amazon‘ (FBA) in Zusammenarbeit mit 
       dem Category Management und der Logistik

DEIN PROFIL

Wenn du auch bei großen Datenmengen und umfangreichen Excelsheets stets den Überblick behältst und die 
weiteren Voraussetzungen mitbringst, passen wir sehr gut zusammen: 

    • Abgeschlossenes natur- oder wirtschaftswissenschaftliches oder technisches Studium oder eine mit sehr 
       gutem Erfolg abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung
    • Sehr gute PC- und MS Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel
    • Anwendungssichere Kenntnisse der Makro-Programmierung mit VBA
    • Gute Englischkenntnisse
    • Kenntnisse in SQL sind von Vorteil

DEINE PERSPEKTIVEN

KW-Commerce ist ein inhabergeführtes, eigenfinanziertes und von Beginn an profitables Unternehmen mit 
einer klaren Vision. Wir bieten dir eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit in unserem erwachsen 
gewordenen Start-up.

Was dich sonst noch erwartet:         

    • Kurze Wege, flache Hierarchien, schnelle Entscheidungen
    • Viel Eigenverantwortung in einem internationalen Arbeitsumfeld, das dir viel Raum für die Verwirklichung 
       eigener Ideen und Vorstellungen lässt
    • Ein sympathisches und jederzeit unterstützendes Team sowie ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz in 
       unserem zentral gelegenen Büro in Berlin-Mitte
    • Frisches Obst, kostenfreie Getränke und regelmäßige Firmenevents
    • Flexible Arbeitszeiten und eine transparente Unternehmenskommunikation

DEINE ANSPRECHPARTNER

Bitte bewirb dich ausschließlich 
per Online-Bewerbung in 
unserem Karriereportal.

Für Rückfragen stehen dir Alex 
und Philipp aus der Personal-

abteilung zur Verfügung.

personal@kw-commerce.de
+49 (0)30 233 22 46 50 

KW-Commerce GmbH
Jägerstraße 41
10117 Berlin

Haben wir dein
 Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf deine 
Online-Bewerbung über den 

Karriere-Bereich unserer 
Homepage

Be an 
e-commerce 
revolutionary!

From Berlin
to the world!

Less bullshit
more business!

Work in a 
grown-up startup 

environment!


