Hallo, schön, dass Du uns gefunden hast! Wir sind die Blackhawk Network GmbH, Teil eines innovativen und weltweit sehr erfolgreich agierenden Konzerns im Bereich Gutscheine, Prepaid-Karten, Bezahlung und Incentivelö sungen. Zum nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wir in Köln einen

PRODUCT IMPLEMENTATION MANAGER

(M/W)

Was Dich in dem Job erwartet
• Du verantwortest eigenständig die Implementierung neuer Produkte. Dabei arbeitest Du sowohl mit dem internationalen Implementation-Team zusammen als auch mit den Fachabteilungen
in Deutschland, unseren Content Partnern und externen Dienstleistern.
• Für unsere bereits vorhandenen Produkte führst du eigenverantwortlich Mengenplanungen und Produktionsfreigaben durch, zudem pflegst Du die Produktmaterialien und hältst Produktschulungen.
• Du bist zuständig für das Risk- und Fraud-Management sowie für das Reporting an interne Abteilungen und externe Partner

Klingt spannend? Super! Das wünschen wir uns von dir
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und verfügst bereits über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, idealerweise im Groß- und Einzelhandel, Dienstleistungs- oder
Markenartikelumfeld
• Da Du bei uns viel mit Schnittstellen, Spezifikationen und Datenbanken arbeitest, ist ein technisches Verständnis vorteilhaft.
• Strukturiertes und prozessorientiertes Arbeiten machen dir Spaß, aber Du bist auch gerne mal kreativ und immer kommunikationsstark - auf Deutsch wie auf Englisch.

Und das bieten wir Dir dafür
• Vertrauen: Du bekommst einen Job mit viel Gestaltungsfreiraum.
• Du kannst wählen zwischen Tiefgaragenstellplatz oder JobTicket für den ÖPNV
• Um dich zwischendurch auch mal richtig entspannen zu können, bekommst du von uns 30 Urlaubstage im Jahr
• Wir sehen Dich mit Deinen Talenten und bieten Dir passgenaue Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens
• Wir veranstalten regelmäßig Firmen-Events mit gutem Essen, super Stimmung und einem wirklich tollen Team, aber auch sonst ist für deine Verpflegung mit Kaffee und Wasser gesorgt
• Wenn Du zwischendurch den Kopf frei kriegen musst, kannst Du mit den Kollegen eine Runde Dart spielen

Wir finden, das klingt alles richtig gut. Wenn Du das genauso siehst, freuen wir uns sehr auf Deinen Lebenslauf, gerne inkl. Gehaltsvorstellung. Bitte gib dabei die Referenznummer PIRJ1 an. Falls Du noch Fragen hast, wende Dich einfach telefonisch oder per E-Mail an Regina Hamacher unter jobs@bhnetwork.de.
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