
Mitarbeiter Produktdatenpflege m/w/d

Was wir dir bieten

• Teil unserer Vision zu werden - gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und 
Mobilitätszukunft zu gestalten

• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team 
• Ein hohes Maß an Verantwortung von Anfang an indem du mit uns gemeinsam die 

Elektromobilität und unsere Geschäftsfelder voran treibst
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten & 30 Tage Urlaub 
• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl. gemeinsamen 

Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse 
• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents
• Mehr über uns

Das machst du bei uns 

• Du arbeitest eng mit unseren Partnermanagern, 
unserem Einkauf und unseren Lieferanten zusammen

• Du pflegst Stammdaten in unseren Systemen 
• Du recherchierst eigenständig aktuelle 

Produktinformationen und kontrollierst regelmäßig die 
Korrektheit und Aktualität 

• Du erstellst regelmäßige Reportings und unterstützt 
bei der Aktualisierung von Katalogen und 
Präsentationen

• Du unterstützt die Dokumentation von Produkt- und 
Lieferanteninformationen

• Du unterstützt unser Vertriebsteam mit aktuellen 
Informationen zu Produkten und Services

Passt du zu uns?

Wir freuen uns über deine Bewerbung an untenstehende E-
Mail (inkl. Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin) und sind 
natürlich auch offen für Bewerber mit Schwerbehinderung: 

career@mobilityhouse.com

Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

ab sofort

Das bringst du mit

• Du überzeugst uns sowohl fachlich als auch mit deinem 
Personal Fit für unser Team 

• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium

• Du bringst Berufserfahrungen in vergleichbaren Aufgaben 
mit - idealerweise im Elektrohandel

• Du denkst über den Tellerrand hinaus und hast Freude 
daran Neues zu gestalten

• Du hast idealerweise bereits Erfahrung im Umgang mit 
ERP- und CRM-Systemen

• Du bist sicher im Umgang mit Office-Anwendungen
• Du arbeitest eigenverantwortlich und sehr strukturiert
• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse und gute 

Englischkenntnisse sind von Vorteil

www.mobilityhouse.com

Be part of the future!

https://www.mobilityhouse.com/de_de/was-wir-dir-bieten
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