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Für Sie bewegen wir die Welt

Die  Anton  Klocke  Antriebstechnik  GmbH  ist  ein  mittelständisches  Unternehmen.  Wir sind technischer Großhändler 
und vertreiben sowie produzieren Komponenten der mechanischen Antriebstechnik für den Maschinenbau. Wir 
suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Termin:

Stammdatenmanager (m/w/d) 
Ihre Aufgaben:

• Sie sind verantwortlich für alle geschäftsrelevanten 
Stammdaten, angefangen bei der Anlage, Prüfung 
bis hin zur Überwachung 

• Sie unterstützen die Fachabteilungen bei der Anlage 
und Pflege von Stammdaten im ERP und CRM

• Sie arbeiten eng mit unseren verschiedenen 
Abteilungen wie z.B. Vertrieb, Einkauf, Technik und 
Buchhaltung zusammen

• Sie helfen dem Vertrieb bei der Aufbereitung von Preis- 
und Stammdatentabellen nach Kundenanforderung

• Sie unterstützen den Einkauf bei der Vorbereitung 
von importfähigen Excel- oder csv-Dateien

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als 
Industriekaufmann / -frau oder vergleichbare 
Qualifikation, mit betriebswirtschaftlichem 
Hintergrund

• Sie bringen bereits angemessene Berufserfahrung 
mit ERP- / CRM- / PIM-Systemen mit und haben erste 
Erfahrung mit Stammdatenmanagement technischer 
Produkte gesammelt

• Sie überzeugen durch Ihr ausgeprägtes IT-
Verständnis und sind sehr sicher im Umgang mit 
Microsoft Excel

• Sie zeichnen sich durch eine vertrauensvolle, 
gewissenhafte und sehr genaue Arbeitsweise aus 
und haben eine große Affinität zu Zahlen und Daten

• Sie haben Spaß im Umgang mit anderen Fach-
abteilungen und sind kommunikationsstark 

• Sie reagieren eigenverantwortlich und sind ein echter 
Teamplayer 

Wir bieten Ihnen:

• Eigenverantwortliches Arbeitsumfeld mit 
Gestaltungsspielraum

• Spannende und interessante Herausforderungen in 
einem innovativen und wachsenden Unternehmen

• Eine individuelle und auf Ihre Bedürfnisse hin 
ausgerichtete Einarbeitung, sowie eine zielgerichtete 
fachliche und persönliche Weiterentwicklung

• Einen modernen Arbeitsplatz mit zwei Bildschirmen 
in einem motivierten und freundlichen Team

• Gleitzeitmodell
• Mitarbeiterfreundliche Sozialleistungen

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben 
von Gehaltswunsch und möglichem Eintrittstermin per E-Mail an 
karriere@klocke-antrieb.de oder per Onlinebewerbung unter 
www.klocke-antrieb.de/Unternehmen/Karriere




