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Wir suchen eine/n

Produktdatenmanager:in SAP VC (m/w/d) 

Du willst mit den Pionieren der Prozesstechnik in die Zukunft durchstarten?
Dann schick‘ uns einfach deine Bewerbung - wir freuen uns. 

Die EIRICH GRUPPE ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe des Spezialmaschinenbaus mit Hauptsitz im baden-württembergischen

Hardheim. Als ein weltweit führender Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Aufbereitung von Rohstoffen, entwickelt, plant und fertigt

EIRICH seit 1863 fortschrittliche Technologien zum Mischen, Granulieren, Dispergieren, Kneten, Reagieren, Temperieren und Feinmahlen.

Lösungen für die Prozesstechnik und Automatisierung runden das Portfolio ab. An den weltweit 15 Vertriebs- und Produktionsstandorten arbeiten

ca. 1.300 Mitarbeiter.

• Du hast deine technische Ausbildung / Studium 

abgeschlossen oder eine vergleichbare Qualifikation?

• Du besitzt erste Erfahrung in der 

Variantenkonfiguration und eine Affinität zur 

Modellierung?

• Du bist im Umgang mit SAP, idealerweise im Modul 

VC und Microsoft Office fit? 

• Ein strukturierter sowie zielorientierter Arbeitsstil und 

eine hohe Kommunikationsfähigkeit zeichnen dich 

aus?

• Du bist im Englischen in Wort und Schrift fit?

• Du hast ausgeprägte, analytische Fähigkeiten für 

technische Produkte und bist an kaufmännischen 

Zusammenhängen interessiert?

• Neue Herausforderungen motivieren dich, 

du hinterfragst dein Tun und behältst auch unter 

Zeitdruck einen klaren Kopf?

• Du gestaltest von Anfang an unseren 

Variantenkonfigurator aktiv mit

• Du baust Konfigurationsmodelle in Zusammenarbeit 

mit den beteiligten Schnittstellen auf

• Du erstellst und pflegst die Konfigurationsmodelle, 

die dazugehörigen Stammdaten und Vertriebstexte

• Du betreust konzeptionell neue Produktmodelle

• Du beräts und qualifizierst unsere internationalen 

Fachabteilungen

• Du erstellst Beziehungswissen zur automatischen 

Stücklistenauflösung 

• Du bist der Ansprechpartner für alle Fragen rund um 

den SAP Variantenkonfigurator

• Du arbeitest an fachübergreifenden Projekten mit

people@eirich.de

• Werde Teil eines erfolgreichen Teams, das einen wertvollen Beitrag für unser Unternehmen liefert

• Komm‘ bei uns an, lerne EIRICH bei deinem persönlichen On-Boarding kennen und entwickle dich weiter

• Nutze unser flexibles Arbeitszeitmodell und unser modernes Arbeitsumfeld

• Finde deinen EIRICH Moment

Das bringst du mit: Das gehört dann zu deinen Aufgaben:

Wir bieten dir:


