
Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail, unter Angabe

Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrem Gehaltswunsch, an personal@wolfcraft.com. Bei

Rückfragen erreichen Sie unsere Personalabteilung telefonisch unter der Nummer 02655/51-175.
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Diese Aufgaben erwarten Sie:

► Sie verantworten die bedarfsgerechte Umsetzung 

der wolfcraft-Sortimentsstrategie bei Ihrem 

Kundenstamm und bringen sich aktiv in die 

Gestaltung neuer Lösungswege ein.

► In Abstimmung mit dem Category Management, 

dem Vertrieb und unseren Partnern erstellen Sie 

individuelle Sortimentskonzepte und Waren-

präsentationen für verschiedene Vertriebskanäle.

► Durch fortlaufende Analysen, Kalkulationen und 

Bewertungen stellen Sie die Wirtschaftlichkeit der 

Sortimente sicher.

► Als wichtige Schnittstelle zwischen den internen 

und externen Fachbereichen planen und 

koordinieren Sie die Realisierung vor Ort 

► Gemeinsam mit unserem internationalen 

Vertriebs- und Marketingteam planen und 

realisieren Sie zudem Muster-, Messeaufbauten 

sowie Marktbeobachtungen.

Ihr Profil:

► Sie sind offen und ambitioniert neue 

Themengebiete für sich zu entdecken und 

diese erfolgreich voranzubringen. 

► Sie sind ein Teamplayer, der sich durch eine 

organisierte Arbeitsweise auszeichnet und in 

herausfordernden Momenten einen kühlen 

Kopf bewahrt. 

► Sie haben Interesse am Heimwerken und 

gestalterische Ambitionen.

► Sie bringen gute Kenntnisse in den 

MS-Office Anwendungen, insbesondere 

Excel und PowerPoint, mit.

► Die schriftliche und persönliche 

Kommunikation in Englisch stellt für Sie kein 

Problem dar.

► Dienstreisen sind für Sie eine willkommene 

Abwechslung.

Zur Verstärkung unserer Abteilung Merchandising in Kempenich suchen wir zum

nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit (40 Std./Woche) einen engagierten

Merchandiser (m/w/divers)

Die Marke wolfcraft steht für innovatives Werkzeug und
Elektrowerkzeugzubehör. Das seit über 70 Jahren bestehende
Familienunternehmen ist weltweit vertreten und beschäftigt in
Deutschland und Europa mehr als 740 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Unser Angebot für Sie:

Auf Sie warten umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten für die persönliche und berufliche Entwicklung.

Zusätzlich profitieren Sie von unserem flexiblen Arbeitszeit- und einem attraktiven Gewinnbeteiligungs-

modell. Durch unsere Betriebskita mit großem Außenbereich ist die Kinderbetreuung in den ersten

Jahren gesichert. Abwechslungsreiche Tätigkeiten sowie der Freiraum für eigenverantwortliches Arbeiten

in einem wachstumsstarken und international tätigen Familienunternehmen komplettieren unser Angebot.
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