
Die MERIDA & CENTURION Germany GmbH (MCG) zählt mit über 100 Mitarbeitern zu den führenden Großhandelsunternehmen 
der Fahrradbranche. Der Hauptsitz befindet sich in Magstadt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Stuttgart und Sindelfingen. Hier 
entwickelt und vertreibt MCG nicht nur die Fahrradmarken CENTURION und MERIDA, sondern vertreibt darüber hinaus namhafte 
und zum Teil exklusive Handelspartner wie DT Swiss, Sidi, Kask, Silca, Procraft oder FSA. Derart breit aufgestellt bietet die 
MERIDA & CENTURION Germany GmbH dem Fahrrad-Fachhandel ein ausgesprochen attraktives, umfangreiches und bestens 
aufeinander abgestimmtes Programm.

Zur Verstärkung unseres jungen Marketingteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

PRODUKT-INFORMATIONS-MANAGER(IN)  
TEXT UND BILD FÜR ONLINESHOP B2B / PRINT
Du bist sprachaffin und bewegst dich versiert in der Welt der Fahrräder und des entsprechenden Zubehörs? Du behältst bei 
vielfältigen Informationen und einer Fülle an Details den Überblick und kannst diese schriftlich auf den Punkt bringen? Dann ist 
unser Wunsch nach einem/-r neuen Kollegen/-in deine Chance!

Deine Verantwortung ist die Darstellung des gesamten Warensortiments sowohl in unserem B2B-Onlineshop (www.mcg.gmbh) 
als auch dem entsprechendem Printkatalog. Parallel zu Texten und Detailangaben verwaltest du die dazugehörigen Produktbilder.

Wie sieht dies im Detail aus? Du:
• recherchierst Produktinformationen 
• fasst diese Informationen übersichtlich und verständlich zusammen
• übersetzt englische Texte von Handelspartnern ins Deutsche
• redigierst von extern zur Verfügung gestellte Produkttexte und
• reicherst Produktangaben mit Details wie Größe, Farbe, Gewicht etc. an
• optimierst bereits bestehende Produktinfos für eine einheitliche Darstellung
• forderst außerdem die dazugehörigen Produktfotos an und verwaltest diese

Dein Handwerkszeug ist ein PIM-System (Produkt-Informations-Management) und die angeschlossenen Datenbanken. In erster 
Linie arbeitest du mit unseren Produktmanagern in der Materialwirtschaft zusammen, mit deren Input du deine Aufgaben erfüllst. 
Als Mitglied des Marketingteams unterstützt du bei Bedarf deine Kollegen in der Außenkommunikation. All dies bringt eine gesunde 
Balance zwischen Abwechslung und Routine mit sich.

Unsere Anforderungen an dich:
• Dein Deutsch ist perfekt, dein Englisch mindestens gut;
• Mit den Themen Fahrrad, Technik und Zubehör kennst du dich aus;
• Du hast eine Vorstellung der Marktsituation im Fahrradbereich;
• Deine Arbeitsweise ist strukturiert, selbstständig und flexibel
• Du verfügst über ein hohes Maß an Eigeninitiative, arbeitest aber auch gerne im Team
• Du verfügst über Vorerfahrung in der Arbeit mit PIM/CMS-Tools und Datenbanken
• Bestenfalls hast du bereits Erfahrung mit der einfachen Bildbearbeitung in Adobe Photoshop

Als inhabergeführtes Unternehmen des Mittelstandes bietet Dir die MERIDA & CENTURION Germany GmbH die Chance auf 
einen sicheren Arbeitsplatz bei leistungsgerechter Bezahlung. Thema und Arbeitsumfeld bringen ein modernes, frisches Klima 
außerhalb starrer Abläufe mit sich. Unweit der Landeshauptstadt Stuttgart gelegen lässt sich dein neuer Job bestens mit einer 
Vielzahl spannender Freizeitaktivitäten vereinen.

Neugierig? Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie des 
frühestmöglichen Eintrittstermins an

MERIDA & CENTURION GERMANY GMBH 
z. H. Simon Oppold
jobs@merida-centurion.com
Blumenstraße 49-51, 71106 Magstadt


