
Wir sind EQUIVA! Seit über 20 Jahren arbeiten wir ambitioniert und mit Leidenschaft daran, das Team aus Pferd und Mensch gesünder und 
glücklicher zu machen. Mit unserem Online-Shop und über 80 Stores in Deutschland, Österreich und Luxemburg sind wir schon heute 
der kundennächste Omni-Channel-Anbieter für alles, was das Reiterherz begehrt. Mit unserem attraktiven Sortiment bestehend aus 
einer großen Futterauswahl, Pflege-und Stallprodukten, sowie Reit- und Pferdeausrüstung bieten wir einzigartige Shoppingerlebnisse 
mit einem hohen Servicelevel. Wir wachsen dynamisch und wir haben noch viel vor!

Gute Gründe, ein Teil unseres Teams zu werden

• Eine Position in einem der strategisch wichtigen Bereiche unseres stetig expandierenden Unternehmens

• Starke Gestaltungsspielräume für persönliche Entwicklung und Erfolg

• Flache Hierarchien, Transparenz und respektvollen Umgang auf Augenhöhe zwischen allen Ebenen: Wir duzen uns

• Ein attraktives Vergütungspaket mit Weiterbildungspaketen, Mobile-Work-Programm und starken Mitarbeiterrabatten

• Bürohunde sind bei uns willkommen, wir haben sogar eine eigene Hundewiese mit Schwimmteich

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann überzeuge uns mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Zeugnis-
sen und Angabe der frühestmöglichen Verfügbarkeit sowie deinen Gehaltsvorstellungen an: 
karriere@equiva.com

Mehr Informationen über uns als Arbeitgeber findest du unter: WWW.EQUIVA.COM

in Vollzeit – Standort Krefeld

Content Manager / Product Data Specialist (w/m/d)

Das erwartet dich

• Du bist in einem stark wachsenden Team ein wichtiger Teil 
unserer Produktdaten-Exzellenz Initiative

• Du optimierst und entwickelst die vorhandenen Produktdaten 
für den Bereich E-Commerce weiter und arbeitest an der 
Verbesserung der Prozesse zwischen Category Management, 
Vertrieb und E-Commerce

• Durch deine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise in 
unserem Produktdateninformations-System unterstützt du 
uns maßgeblich dabei, unseren Kund:innen eine optimale 
Nutzererfahrung zu bieten

• Du bist für die Veredelung und Anreicherung unserer 
Produktdaten verantwortlich und fungierst dafür als 
Schnittstelle sowohl zwischen den einzelnen Fachabteilungen, 
als auch unseren Lieferanten

• Neben der Produktanlage führst du Analysen und Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung der Produktdarstellung durch

Das wünschen wir uns von dir

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

• Du hast optimalerweise erste Erfahrung mit PIM-System und/
oder in der Produktdatenerstellung für den Kanal E-Commerce

• Du bringst einen hohen Qualitätsanspruch sowie eine 
strukturierte und selbständige Arbeitsweise mit in unser 
Unternehmen

• Du kommunizierst gerne und geschickt sowohl mit anderen 
Abteilungen als auch Lieferanten und bist dabei zielorientiert 
und pragmatisch

• Du beherrschst Deutsch verhandlungssicher in Wort und 
Schrift, Englischkenntnisse sind von Vorteil

Darum suchen wir ab sofort eine:n

www.equiva.com


