Schiffsausrüster für traditionelle Schiffe und klassische Yachten | Werftausrüstung
Wir lieben schöne Schiffe! Mit unserem ganz besonderen und großen Sortiment von Schiffsausrüstungsartikeln geben wir jeden
Tag unser Bestes, um unsere Kunden im In- und Ausland glücklich zu machen. Unsere Kunden sind Segler und Seglerinnen,
Wassersportler, Weltumsegler und Schiffsliebhaberinnen. Oder sie kommen aus dem Handwerk, der Industrie, von Werften
und Reedereien. Sie alle finden bei uns eine kompetente Beratung und das passende Teil für ihr Schiff – im Onlineshop, am
Telefon oder im Ladengeschäft in Hamburg-Altona. Wir beliefern die schönsten Segelyachten der Welt, betreuen und beraten,
begleiten Neubauten und Restaurierungen. Ein passender Background und Spaß daran in dieser Branche zu arbeiten sind daher
Voraussetzung.

Category Manager:in (m/w/d)
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine oder einen eigenen Category Manager:in für einen unserer Sortimentsbereiche.
Deine Aufgaben:
-- Du bist verantwortlich für einen oder mehrere Sortimentsbereiche (je nach Know-How und Interesse)
-- Du beobachtest permanent den Markt, erkennst Trends und findest für TOPLICHT passende Produkte
-- Du erstellst Produkttexte für den Webshop und Katalog auf Deutsch und Englisch
-- Du bist zuständig für eine ansprechende und verständliche Präsentation der Produkte im Webshop und im Katalog
-- Du stehst in Kontakt mit Lieferanten und Hersteller und dienst als interner Ansprechpartner für deinen Bereich,
übernimmst auch Fachberatungen
-- Du analysierst die Produkte und bist für die Preisgestaltung verantwortlich
-- Du stehst in enger Absprache mit dem Einkauf und der (Webshop) Redaktion
-- Du bringst Ideen ein und stößt neue Projekte an
-- Du nimmst an Branchenmessen und Fortbildungen teil und liest regelmäßig Fachliteratur
Dein Profil:
-- Kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium
-- Gutes technisches Verständnis im Bereich Wassersport und/oder Bootsbau
-- Branchenkenntnisse bzw. Berufserfahrung in der Branche
-- Bereitschaft sich intensiv mit neuen, innovativen Produkten und Themengebieten zu beschäftigen
-- Sichere Handhabung von MS Office-Tools sowie Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen
-- Erfahrung im Umgang mit Daten(analyse)
-- Kenntnisse aus dem Bereich Grafik oder E-Commerce sind von Vorteil
-- Ein gutes (Marketing-) Gespür für unsere Branche
-- Eigenständige, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
Dich erwartet:
Ein vielseitiger Job in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und viel guter Laune in einer netten Mannschaft, die sich auch außerhalb der Arbeitszeit gut versteht. In Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen sorgst du für eine
optimale Darstellung und Zusammenstellung unseres Sortiments. Wir bieten dir ein faires Gehalt, einen unbefristeten Arbeitsvertrag, flexible Arbeitszeiten, eine familienfreundliche und sozialverträgliche Beschäftigung in einem familiären Umfeld, Zuschüsse, Betriebliche Altersvorsorge, Mitarbeiterrabatte sowie viel Raum zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung.
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.
Bitte sende deine Bewerbung an personal@toplicht.de.
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