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Die BERGER GROUP ist einer der führenden B2B-Anbieter von individuellen Lager-, Betriebs- und 

Geschäftseinrichtungen. Seit über 65 Jahren entwickeln, planen und realisieren wir technisch und wirtschaftlich 

optimale Lösungen für unsere Kunden. Als agiles Unternehmen wachsen wir stetig und sind im September an 

unseren neuen modernen Standort in Münchingen bei Stuttgart gezogen. Wir setzen auf flache Hierarchien und eine 

offene und kollegiale Unternehmenskultur. JOIN OUR TEAM!

Category Manager*in E-Commerce (m/w/d)
Region Stuttgart

• Operative und strategische Sortimentsplanung, -gestaltung und -weiterentwicklung

• Identifizierung von erfolgsversprechenden neuen Produkttrends

• Vermarktung der Produkte und Sortimente mit Schwerpunkt auf unseren Online-Kanälen

• Lieferanten-Management: Weiterentwicklung und Verhandlungsführung

• Umsetzung von Lieferantenlistungen und Artikel-Onboarding im ERP/Shop

• Pricing Management und Wettbewerbsvergleiche

• Aufbau und Entwicklung eines Eigenmarkenmanagements

• Analysen und Reporting

• Du hast dein Studium oder deine Berufsausbildung im Bereich BWL absolviert

• Du hast bereits erste Erfahrungen im Category-Management gesammelt

• Du kennst dich mit der Verwaltung und Bearbeitung von Produktdaten aus

• Du hast sehr gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office Anwendungen

• Du bringst Freude und Begeisterungsfähigkeit für neue Aufgabenstellungen mit

• Du bist proaktiv, selbstmotiviert und lösungsorientiert

• Selbständiges Arbeiten, gute Kommunikation und ein kundenorientiertes Denken sind für dich selbstverständlich.

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

• Wir bieten dir eine feste Vollzeitanstellung mit flachen Hierarchien und moderner Unternehmenskultur

• Es wartet auf dich eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit großem Handlungs- und Gestaltungsspielraum in 

einem kollegialen und dynamischen Umfeld

• Gute Zukunftsperspektiven in einem erfolgreichen, mittelständischen Unternehmen, flexible Arbeitsmodelle, ein attraktives 

Gehalt und unser neues Open-Space-Office runden die Vorstellung von einem modernen Arbeitsplatz ab

• Ein wachsendes Unternehmen wie BERGER bietet viele Möglichkeiten für persönliche Weiterentwicklung – JOIN OUR TEAM


