
www.stabilo.com

STABILO – colorful und powerful: Das sind wir – unser Team, unsere Aufgaben, unsere Kultur – und das seit über 160 Jahren. 
Als einer der führenden Schreibgerätehersteller in Europa sind wir stets neugierig, trendbewusst, begeisternd und visionär –
genau wie die Menschen da draußen, die unsere Produkte lieben. Mit einem Job bei uns entscheiden Sie sich für die 
spannende Arbeit in einem Familienunternehmen. Bringen Sie Ihre Ideen mit ein und entdecken Sie täglich Neues.
We enable people to express themselves. 

KARRIERE
IN DEN SCHÖNSTEN

FARBEN

Ihre Aufgaben:
Content pflegen  – Sie haben Spaß am Umgang mit Daten und Content und werden den Product-Content in 
unserem Product Information Management (PIM) und Media Asset Management System (MAM) pflegen und 
optimieren
Content aufbereiten – Sie unterstützen bei der Produktion von Bilddaten, z.B. Verpackungsbilder und bei der 
Erstellung von zielgruppenspezifischen Texten, dafür arbeiten Sie auch hin und wieder mit Agenturen zusammen
Unterstützen – Sie arbeiten international, helfen bei Schulungen für unsere Fachbereiche und unterstützen diese 
sowie unsere Länderorganisationen im Bereich PIM/MAM aus Communication Sicht. 
Projektarbeit – Darüber hinaus unterstützen Sie unsere Abteilung bei Projektarbeiten

Ihr Profil – voller Facetten:
• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium mit Schwerpunkt Marketing, 

Medieninformatik oder ähnliches
• Erste Berufserfahrung in den Bereichen Content-Management/E-Commerce wünschenswert
• Erfahrungen im Umgang mit einem Content-Management-System und/oder PIM-System von Vorteil
• Keine Scheu vor der Arbeit mit Daten
• Erste Berührungen mit Adobe Creative Cloud, insbesondere InDesign und Photoshop
• Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise mit hohem Maß an Sorgfalt und Genauigkeit 
• Engagiert und teamfähig

Unser Angebot an Sie:
Internationales Arbeiten – Es erwarten Sie spannende Aufgaben in einem internationalen Umfeld. 1.500 
Menschen weltweit arbeiten für uns und begeistern sich mit tiefer Leidenschaft für das, was sie tun.
Probieren Sie sich aus – STABILO bietet den Menschen, die bei uns arbeiten, durch verschiedene Projekte die 
Möglichkeit, einen anderen Blickwinkel einzunehmen bzw. fachübergreifend eigene Ideen zu verwirklichen. 
Starke Marke – Wir leben unsere Leidenschaft: STABILO. Seit über 160 Jahren werden wir inspiriert durch die 
Vielseitigkeit und Kreativität der Menschen, die unsere Produkte verwenden, lieben und weiterempfehlen. 

Steigen Sie jetzt ein und bereichern Sie uns ab sofort in der Abteilung Brand/Communication als Mitarbeiter*in

Product Content Support (m/w/d)
– am Standort Heroldsberg bei Nürnberg -

Lernen Sie uns kennen!
Senden Sie uns dafür bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen, unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung, dem frühesten 
Eintrittstermin sowie einer Information, wo Sie 
auf diese Stelle aufmerksam geworden sind. 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre persönliche Ansprechpartnerin: 
Katharina Gmelch

STABILO entdecken auf: 

https://www.linkedin.com/company/stabilo-international/
https://www.linkedin.com/company/stabilo-international/
https://www.xing.com/companies/stabilointernationalgmbh
https://www.xing.com/companies/stabilointernationalgmbh
https://www.kununu.com/de/stabilo-international
https://www.kununu.com/de/stabilo-international
http://www.stabilo.com/
http://www.stabilo.com/

