
 

Mit Herz & Rasen: Wir sind dein Fußballspezialist mit der Auswahl für jede 
Spielsituation! 
 
Fühlst du dich angesprochen? Möchtest du wissen, wie es hinter den Kulissen eines 
Multi-Channel-Ausrüsters für Fußball und den individuellen Fußball-Lifestyle aussieht, 
der zu den größten in Deutschland gehört? Bist du ein OUTFITTER? Dann bist du bei 
uns genau richtig, denn: 
 
Zur weiteren Verstärkung unseres Teams in der Artikelanlage suchen wir für unseren 
Standort in Großostheim zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n: 
 

Mitarbeiter in der Content 
Produktion (m/w/d) 
 
 
DEINE AUFGABEN 
 

• Systemseitige Erfassung von relevanten Produktdaten und Bereitstellung 
dieser Daten und Inhalte hinsichtlich einer qualitativ hochwertigen 
Artikelanlage 

• Veröffentlichung der Artikel im eCommerce-Bereich 

• Betreuung der internen Kommunikation mit anderen Fachabteilungen 

• Sicherstellung der Einhaltung von Qualitäts- und Performanceansprüchen auf 
Basis eines Style-Guides 

• Prozessoptimierung der internen Betriebsabläufe 

• Sicherstellung eines funktionierenden Produktionsprozesses 

• Kommunikation mit externen Dienstleistern 

• Sicherstellung einer reibungslosen Warenlieferkette   
 

 
DEIN PROFIL 
 

• Berufserfahrung im Bereich Content Management oder Datenmodellierung 

• Kenntnisse über digitale Produktionsprozesse im eCommerce-Bereich 

• Verständnis und Begeisterung für Textilien und Schuhe 

• Idealerweise Erfahrungen im Schnittstellenmanagement 

• Kreativer und sicherer Schreibstil 

• Gute MS-Office-Kenntnisse 

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• Du hast einen hohen Qualitätsanspruch und eine strukturierte Arbeitsweise  
• Du bist kommunikativ und zeichnest dich durch Flexibilität, Belastbarkeit und 

Verantwortungsbewusstsein aus 

• Du bist sportbegeistert und mit unseren Kernsegmenten Fußball, Running und 
Sportswear vertraut 

 



 

WIR BIETEN DIR 
 

• Eine abwechslungsreiche und spannende Aufgabe  
• Aktive Mitgestaltung der Position und eigenverantwortliches Handeln 
• Teamorientierte Unternehmenskultur, geprägt von flachen Hierarchien und 

einem sehr offenen und kollegialen Miteinander 
• Sichere Perspektiven durch strategisches Wachstum und starke Partner 
• Ein sportverrücktes Team, das sich sehr auf dich und deinen Support freut 
• Vorzüge für Mitarbeiter  
• Beginn: ab sofort 
• Arbeitsort: Großostheim 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann bewirb dich jetzt ganz einfach per E-Mail mit deiner aussagekräftigen 
Bewerbung, deinem Gehaltswunsch und frühstmöglichen Eintrittsdatum! 
 
Dein Ansprechpartner: 
Christina Kaak: jobs@outfitter.de 
(Betreff: Mitarbeiter Content Produktion) 
 
Weitere Infos über uns findest du unter: www.outfitter.de 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 
 

http://www.outfitter.de/

