
CATEGORY MANAGER Schwerpunkt Hard Goods 
und Individualartikel (m/w/d)

EINKAUF - PRODUKTMANAGEMENT

Wir suchen für unseren Standort Hohenems eine/n 

Hallo von WALSER! 
Wir kennen uns vielleicht noch nicht, aber es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen!  

Off ene Jobs haben viele – aber entscheidend ist dann oft eines:
 Die Unternehmenskultur, mit welcher wir dich überzeugen wollen. 

Wir selbst beschreiben uns als jung - mit 45 Jahren dürfen wir das noch sagen, 
international und neugierig. Somit erwartet dich ein 

motiviertes Team, das ein gemeinsames Ziel verfolgt: 
WALSER weiterhin als Marktführer für textiles Autozubehör zu positionieren.



Und weil‘s wichtig ist – 
wir feiern Benefi ts! 

Wo deine Expertise in Einsatz kommt:

•  Du entwickelst die Zukunft von WALSER- 
  neue Produkte und Dienstleistungen im digitalen 
  und analogen Umfeld.
•  Verantwortung für Warengruppen, 
  mit Blick auf die gesamte Lieferkette: 
  vom Lieferanten bis zum Endkunden. 
•  Kontinuierliche Weiterentwicklung, 
  Sortimentsanalysen und Produktoptimierungen 
  sind keine Fremdworte für dich.
•  Management der Lieferantenbasis und externen   
  Partnern, gemeinsam mit weiteren internen Stellen.
•  Training von internen und externen 
  Ansprechpartnern- bei Kunden oder Lieferanten

Welche Persönlichkeit passt zu uns?

•    Ideal sind analytische Fähigkeiten gepaart mit 
      Umsetzungsgeist und Kreativität.
•    Kenntnisse im Bereich Kunststoff -, Metallverarbeitung,   
      aber auch Textil und Elektrotechnik.
•    Führungserfahrung - speziell, um Projekte zum 
      Abschluss zu bringen.
•    Klare und einfache Sprache für transparente 
      Kommunikation mit internen und externen Stellen.
•    Englischkenntnisse für Gespräche mit unseren 
      Kunden und Lieferanten.
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Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit für dich? Dann übermittle uns deine 
Bewerbungsunterlagen an karriere@walser.net.  
Du hast noch zusätzliche Fragen? Dann freut sich Markus Fleisch per E-Mail 
m.fl eisch@walser.net oder per Telefon +43(0)5576/7156-53 auf deine Anfrage. 

Das Gehalt liegt je nach Qualifi kation und Erfahrung deutlich über dem Kollektivvertrag. 
Im Sinne des GBG richtet sich das Stellenangebot sowohl an weibliche als auch männliche Bewerber.

WALSER GmbH Radetzkystrasse 114, 6845 Hohenems/Vorarlberg/Österreich
www.walsergroup.com    www.walser-shop.com   www.walsergroup.com/logistik/ 
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