
Der heiße Draht zu Ihrem Traumjob.

Wir expandieren und suchen für unsere Zentrale  

in Saarbrücken zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen  

C R M - M A N A G E R  (m / w )

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe suchen wir eine 
fachlich kompetente und souveräne Persönlichkeit.

 I H R  P R O F I L .

•  Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit 
Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik oder eine vergleich-
bare Ausbildung.

•  Sie besitzen mehrjährige Berufserfahrung in der Admi-
nistration und Betreuung von CRM-Systemen, idealer-
weise mit der CRM-Software CAS genesisWorld©.

•  Eine selbstständige, strategische, analytische Denk- und 
Arbeitsweise zeichnet Sie aus.

•  Sie qualifiziert Kommunikationsstärke, ein sicheres Auf-
treten und eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit.

•  Zu Ihren persönlichen Stärken zählen Belastbarkeit und 
Organisationstalent, eine hohe Eigenmotivation sowie 
Leistungsbereitschaft.

•  Eine ausgeprägte IT- Affinität, ein hohes Maß an Eigen- 
initiative gepaart mit  Hands-on-Mentalität, eine ausge-
sprochen hohe Kundenorientierung sowie eine exzellen-
te Analysekompetenz  sind Ihnen vertraut.

•  Sie beherrschen Datenanalyse Tools, idealerweise  
Infozoom©.

•  Eine rasche Auffassungsgabe, sehr gute Kenntnisse in 
MS-Office- und PC- Anwendungen (speziell Excel) so-
wie das Beherrschen der englischen Sprache setzen wir  
voraus.

I H R E  A U F G A B E N .

• Administration und Weiterentwicklung des CRM-Systems

•  Sie bewältigen die technischen und fachlichen Aufgaben 
zum Betrieb unseres CRM-Systems.

•  Sie ergreifen Maßnahmen zur Sicherstellung der Daten-
qualität.

•  Konzeption, Betreuung und Weiterentwicklung des Daten-
managements sowie der Datenerfassung, -segmentie-
rung und -pflege.

•  Sie sind Ansprechpartner der Fachabteilungen (Vertrieb, 
Marketing, eCommerce), der internen IT sowie für den 
CRM-Softwarepartner.

•  Sie sind verantwortlich für die Weiterentwicklung des 
CRM-Systems und die Anwenderbetreuung. Sie entwi-
ckeln, organisieren Anwenderschulungen und führen die-
se durch.

•  Sie analysieren proaktiv Kaufverhalten, Kundenentwick-
lung und die aktuelle Marktsituation des Unternehmens. 
Sie identifizieren bzw. segmentieren Zielgruppen und ent-
wickeln Strategien und Kampagnen zur Kundenbindung.

•  Sie definieren und erheben CRM-Kennzahlen, leiten da-
raus selbstständig Handlungsempfehlungen ab und be-
gleiten die notwendigen Maßnahmen bei ihrer Umsetzung 
und Nachverfolgung.

•  Sie sichern über den First Level Support die Funktions-
weise des Systems und stellen die Einhaltung aller rele-
vanten gesetzlichen Anforderungen (Datenschutzrichtlini-
en) sicher.

Werden Sie ein wertvolles Mitglied in einer herausragenden 
Unternehmenskultur, die von Ehrlichkeit, Vertrauen und Hilfs-
bereitschaft geprägt ist. Durch das starke, profitable Wachstum 
eröffnen sich permanent Chancen, die Sie in Ihrer persönlichen 
und beruflichen Entwicklung fordern und fördern.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
voll ständige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühestmög-
lichem Eintrittstermin per E-Mail an: personal@faberkabel.de

w w w . f a b e r k a b e l . d e

Mit zwei modernen Logistikzentren und Hauptsitz in Saarbrücken gehört die Klaus Faber AG zu den größten Kabeldistributoren 
in Europa. Unsere Produkte kommen u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, in Windkraftanlagen oder der Automatisierungstech-
nik zum Einsatz. Wir sind bekannt als verlässlicher Partner und unsere Kunden schätzen unser technisches Know-how.


