
CHRIS sports ist eines der führenden Unternehmen im Schweizer Bike- und Sportartikel-Handel. Zu unserem  
Portfolio zählen international hochwertige und anerkannte Marken wie GIRO, EVOC oder ROCKY MOUNTAIN,  
die wir exklusiv am Schweizer Markt repräsentieren.

Für unser Brand Manager-Team der Business Unit Hardgoods/Bike suchen wir per sofort  
oder nach Vereinbarung einen

Product Coordinator 100 % (w/m/d)

Dein Verantwortungsbereich:
•   Du begleitest den Produkte-Zyklus innerhalb der Business Unit Hardgoods/Bike vom Aufbereiten der Muster bis 

zur Auslieferung der Ware 
•   Du trägst die Verantwortung für das Product Information Management (PIM) in Bezug auf Kategorisierung und 

Qualitätsmanagement und unterstützt die Brand Manager bei der Datenpflege
•   Nach einer sorgfältigen Einarbeitungszeit ist die selbstständige Betreuung von einem Brand vorgesehen
•   Du übernimmst die Hauptverantwortung für das Musterlager der Business Unit Hardgoods/Bike

Dein Profil: 
•  Du hast eine abgeschlossene Berufsbildung und konntest bereits Erfahrungen im kaufmännischen  

Bereich sammeln
•  Du findest dich mit neuen IT-Systemen sehr schnell zurecht und bist daran interessiert, diese weiter zu entwickeln
•  Du magst die Arbeit im Team und hast eine dienstleistungsorientierte Persönlichkeit
•  Genaues und strukturiertes Arbeiten zeichnen dich aus
•  Du verfügst über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, wenn möglich auch in Französisch
•  Du hast fundierte MS Office Kenntnisse und von Vorteil auch in MS Navision
•  Du teilst mit uns die Passion für den Sport und unsere Produkte

Deine Chance etwas zu bewegen: 
Hast du Lust in einem sportiven Umfeld zu arbeiten? Hast du Spass etwas zu bewegen, dich in Projekte einzubringen 
und vielseitig tätig zu sein? Dann schicke uns bitte deinen Lebenslauf, deine Zeugnisse und deine Lohnvorstellung 
per Mail zu. Sag uns ausserdem in einem Motivationsschreiben, warum du unser neues Teammitglied sein solltest. 
Patricia Kradolfer, HR, gibt dir gerne weitere Auskünfte, die ganze Woche per Mail, dienstags und donnerstags auch
telefonisch.
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