
Flügel für deine Kreativität! 

ASSISTENZ PRODUKTMANAGEMENT (M/W/D)

 
A wie Anders und B wie Bunt! 
Du nutzt die Vielfalt der Medien, 
um neue Perspektiven zu
entdecken und für Dich ist ganz 
klar, dass eine weiße Vintage 
Kommode bei einem Fan des
Romantischen zuhause steht! 
Und natürlich hast Du auch 
gleich zwei Händchen für 
Trends und wirst deshalb 
ständig als Shopping-Begleitung 
angefragt! Wenn Du jetzt neu-
gierig bist: Dann haben wir ge-
nau das Richtige für Dich! Eine 
trendstarke Herausforderung 
als Assistenz Produktmanage-
ment (m/w/d).

DARUM GEHÖRST DU ZU UNS

• Weil du trotz allem Verantwortungsbewusstsein weißt, dass Erfolg am schönsten im Team ist
• Weil Du flache Hierarchien und kurze Wege liebst
• Weil Du nicht nur gehört werden willst, sondern Dir auch Gehör verschaffen darfst
• Weil hier Early Birds genauso willkommen sind wie Nightowls
• Weil Du Deine Persönlichkeit immer gerne mit durch die Tür nimmst
• Weil wir wissen, dass es das alles nicht umsonst gibt: Wir belohnen Erfolg fair und geben unsere soziale Haltung in   

verschiedenen Leistungen an Dich weiter - sprich uns gerne dazu an
• Wir lassen uns erfolgreich prüfen z.B. von „Deutschlands beste Arbeitgeber“

DA S BR AUCHS T DU

• Handwerk, Kreativität und Dynamik
• Offenheit für Neues
• Eine kreative Urkunde zum Beispiel als Gestalter für visuelles         

Marketing (m/w/d)
• Fundierte Erfahrungen in der Dekoration, gerne auch in der          

Branche und/oder B2B
• Basic English Skills
• Kenntnisse von berufsspezifischen Programmen und                         

Warenwirtschaftssystemen

DAS SIND WIR

Wir bei BOLTZE machen seit über 50 Jahren mit unserem Mehr an Einsatz, Ideen und Engagement Kunden im Bereich 
der Wohn- und Gartendekorationen glücklich. Wir sind zu Hause im Großraum der Home & Living-Metropole Hamburg. 

Mehr über das, was wir Dir bieten gibt‘s hier: https://www.boltze.com/karriere/leistungen/.

Neues Zuhause gesucht? Dann schicke Deinen Lebenslauf & Zeugnisse an bewerbung@boltze.de.    

Bitte gib‘  Deine Gehaltsvorstellungen gleich mit an. 

Wir freuen uns auf Dich!

 

DA S TUS T DU

• Du verleihst Deiner Kreativität Flügel bei der Unterstützung der             
Sortimentserstellung

• Du hast zwei Adleraugen auf unseren Markt und unsere Mitbewerber 
und leitest schlaue Ideen davon ab

• Du bist sehr kreativ und liebst es, Moodboards oder Collagen                  
zusammenzustellen

• Du siehst die nächsten Trends schon aus 3 km Entfernung und bist up   
to date, was gerade angesagt ist

• Du liebst es auch zu organisieren und zu planen zum Beispiel für die  
Vorbereitung von Messen oder Storechecks

• Du kooperierst nach Einarbeitung auch gewissenhaft mit unseren         
Ansprechpartnern im Bereich Patent- und Gebrauchsmusterrecht

• Du kommunizierst partnerschaftlich und im Sinne unserer Kunden mit 
anderen internen Abteilungen wie zum Bespiel der Marketingabteilung

• Toll ist es, wenn Du auch schon Erfahrungen hast, wie Waren beschafft 
und Preise in fremden Ländern verhandelt werden

https://www.boltze.com/karriere/leistungen/
https://www.boltze.com/karriere/leistungen/
http://bewerbung@boltze.de

