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In Europa aktiv, in Deutschland zuhause
Wir sind die Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH (E/D/E) und derzeit Europas größter Einkaufs- und Marketingverbund 
für rund 1400 angeschlossene mittelständische Handelsunternehmen.

Die uns angeschlossenen Mitgliedsunternehmen handeln unter anderem mit Werkzeugen und Maschinen, Betriebseinrichtungen,  
Baubeschlägen und Bauelementen sowie Stahl, Befestigungstechnik, Haustechnik und Arbeitsschutz.

Unser Familienunternehmen mit rund 775 Beschäftigten ist seit 1931 erfolgreich auf dem Markt vertreten und derzeit in  
24 Ländern Europas aktiv.

Ihre Aufgaben:
 Sie betreuen die bestehende Software für die datenbank-
gestützte Katalogproduktion

 Sie programmieren neue Layouts für die Katalogproduktion

 Sie entwickeln und optimieren die bestehende Software 
zum Update von Daten in den Katalogen

 Sie generieren Katalogseiten unter Verwendung der  
programmierten Templates
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ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES GESCHÄFTSBEREICHES MARKETING UND DIENSTLEISTUNGEN  
SUCHEN WIR ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT EINEN 

Medieninformatiker (m/w) für die  
„Katalogproduktion“

Ihr Profil:
 Sie haben ein Fach- oder Hochschulstudium der Informatik 
bzw. Medien- oder Wirtschaftsinformatik erfolgreich absolviert 
oder verfügen über eine vergleichbare, den Anforderungen 
entsprechende Ausbildung

Sie bringen erste Berufserfahrung mit

 Sie beherrschen die Programmiersprachen Java und Javascript,  
verfügen über einen sicheren Umgang in der Datenbank-
sprache SQL und kennen sich mit den Standard-Werkzeugen 
des DTP (InDesign CS4, Quark XPress, Framemaker, Photo-
shop, Illustrator) aus

 Sie wissen, wie eine Datenbank funktioniert und können 
diese zielgerichtet einsetzen

 Sie sehen es als Herausforderung an, in einem Team die 
ständig wachsenden Anforderungen an die „automatisierte 
Katalogproduktion“ zu erfüllen

Willkommen im Team

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungs unterlagen, die Sie uns bitte entweder per eMail, vorzugsweise in 
einem PDF-Dokument, oder per Post unter Angabe der Positionsbezeichnung, Ihres frühest möglichen Eintritts termins sowie 
Ihrer Gehaltsvorstellung zukommen lassen.

ZUR	  VERSTÄRKUNG	  UNSERES	  GESCHÄFTSBEREICHES	  ORGANISATION	  /	  IT	  SUCHEN	  WIR	  ZUM	  
NÄCHSTMÖGLICHEN	  ZEITPUNKT	  EINE/N	  
	  

Berater	  SAP	  Schwerpunkt	  Stammdaten	  (m/w)	  
	  	  
	  

Ihre	  Aufgaben:	  
•  Beratung	  und	  Betreuung	  der	  Fachbereiche	  im	  
Zusammenhang	  mit	  dem	  Management	  von	  Stammdaten	  in	  
SAP	  (Ar:kel,	  Lieferanten	  und	  Mitglieder)	  

•  Konzep:on	  und	  eine	  marktkonforme	  Weiterentwicklung	  der	  
Stammdatenstrukturen	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  
Fachbereichen	  

•  Erstellung	  von	  Analysen	  und	  Machbarkeitsstudien	  
•  Erstellung	  von	  DV-‐Konzepten	  und	  Testszenarien	  
•  Customizing	  der	  entsprechenden	  SAP-‐Module	  
•  Bearbeiten	  von	  Calls	  im	  Second-‐Level-‐Support	  
•  Erstellung	  von	  Benutzerdokumenta:onen	  
•  Projektplanung	  und	  Projektleitung	  im	  Zusammenhang	  mit	  
SAP	  Projekten	  

	  

Ihr	  Profil:	  
•  Erfolgreich	  abgeschlossenes	  Studium	  der	  
WirtschaNswissenschaNen,	  der	  Informa:k/WirtschaNsinforma:k	  
bzw.	  ein	  gleichwer:ger,	  den	  Anforderungen	  entsprechender	  
Abschluss	  

•  Mindestens	  3-‐jährige	  Berufserfahrung	  und	  technische	  Kenntnisse	  
in	  SAP	  Retail	  	  

•  Erfahrung	  in	  Handelsprozessen,	  idealerweise	  bei	  
Großhandelsunternehmen	  oder	  Verbundgruppen	  wünschenswert	  

•  Hohe	  Methodenkompetenz	  und	  zielorien:erte	  Vorgehensweise	  
•  ausbaufähige	  Englischkenntnisse	  

Haben	  wir	  Ihr	  Interesse	  geweckt?	  
Dann	  freuen	  wir	  uns	  auf	  Ihre	  aussagefähigen	  Bewerbungsunterlagen,	  die	  Sie	  uns	  biYe	  entweder	  per	  eMail,	  komprimiert	  in	  einem	  PDF-‐
Dokument,	  oder	  per	  Post	  unter	  Angabe	  der	  Posi:onsbezeichnung,	  Ihres	  frühest	  möglichen	  EintriYstermins	  sowie	  Ihrer	  Gehaltsvorstellung	  
zukommen	  lassen.	  
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