
Seit über 25 Jahren ist Hohmann Golf Sport eine feste Institution. Alles was Golfer
für eine gute Runde brauchen, finden Sie in unserem Sortiment. Von einem
einfachen Tee über die aktuellste Golf-Mode bis hin zu einem professionell
gefitteten Golfschläger. All das wird dem ambitionierten Golfer hier, mitten in
Berlin, geboten. Unser gut sortierter Onlineshop spiegelt fast das gesamte Sortiment
wieder und bietet  die Möglichkeit, bequem „rund um die Uhr“ zu bestellen. Für die
Verstärkung unseres wachsenden Online Segments suchen wir einen / eine 

Mitarbeiter Datenverarbeitung (m/w/d) Data Manager

Deine Aufgaben bei uns: 

• Du pflegst die Artikel in das CMS-System ein und achtest besonders darauf, dass alle Angaben richtig 
hinterlegt werden

• Korrekte Zuordnung der einzelnen Details wie z.B. Bilder, Verfügbarkeiten, Preise, Beschreibungen
• Du erstellst Preisvergleiche für unsere Angebote, wertest diese aus und gewährleistest somit unsere 

Wettbewerbsfähigkeit
• Du arbeitest eng mit dem Marketing- und Sales Team zusammen und übernimmst unterschiedliche Projekte, 

zur weiteren Verbesserung unserer Prozesse

• Du erstellst landes- und produktspezifische Inhalte
• Du ergänzt Herstellerdaten mit Bild- und Videodateien um ein optimales Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Unsere Anforderungen an Dich:

• Eigenverantwortliche und ergebnisorientierte Arbeitsweise
• Erfahrung im Umgang mit einem Content Management System
• Fließende Deutschkenntnisse und englische Grundkenntnisse
• Schnelles, fokussiertes und genaues Arbeiten und ein allgemeines technisches Verständnis
• Ausgeprägtes Organisationstalent und Hands-on-Mentalität

Fundierte Kenntnisse in allen MS-Office Anwendungen (Excel, Word) - Gute Excel-Kenntnisse von Vorteil

• Grundlegende HTML-Kenntnisse

• Du erledigst deine Aufgaben verantwortungsvoll und hast einen hohen Qualitätsanspruch
• Du bewegst Dich sicher im E-Commerce-Content und kennst die Bedürfnisse von Online-Shoppern.
• Du sprichst und schreibst ausgezeichnet sowohl in deutscher wie auch englischer Sprache

Das bieten wir Dir:

• Dich erwartet ein spannender Job in einem wachsenden Unternehmen im Herzen von Berlin mit viel 
Entwicklungspotential. Wir bieten dir einen verantwortungsvollen Job mit Gestaltungsspielraum, attraktive 
Angebote auf unser komplettes Produktsortiment, internationale Kollegen in allen Bereichen 

• Dynamik und Innovationsgeist 
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis im Herzen von Berlin nahe dem Ernst Reuter Platz
• Eine anspruchsvolle und spannende Tätigkeit mit Perspektive
• Flache Hierarchien und ein angenehmes Arbeitsklima
• Stärken einzubringen, zu entwickeln und hinzuzugewinnen
• Spannende Aufgaben und eine ereignisreiche Zeit in einem Unternehmen im Wandel

Klingt spannend? Dann werde Teil unseres Team und nimm die Herausforderung an! Wir freuen uns auf Deine 
Bewerbung mit Lebenslauf und Anschreiben an jobs@hohmann-golf.de oder per Post an 

Hohmann Golf  Berlin
Herrn Denis Hohmann
Franklinstrasse 12a-13
10587 Berlin


