
Die Hochschule erfolgreich abgeschlossen, vielleicht auch schon erste Erfahrungen 
in einem Job gesammelt, ist für Dich die Zeit jetzt reif, richtig durchzustarten! Dein 
Wunsch war schon immer, Teil eines Unternehmens mit viel Herz und Expertise, Teil 
einer internationalen Erfolgsgeschichte zu werden. Dazu gehört für Dich, sich 
persönlich und fachlich weiterzuentwickeln; in einem Umfeld zu arbeiten, in dem der 
Mensch im Vordergrund steht und nicht die Zahlen, in dem Du nicht auf das Hier und 
Jetzt beschränkt bist, sondern das Wo und Wie selbst mitgestalten und Dich mit 
Haut und Haaren einbringen kannst. 

An dieser Stelle kommen wir ins Spiel. Warum? Weil wir sind, was Du suchst und wir 
Dich suchen, um unser Team mit Dir als 

Stibo STEP PIM/MDM Supporter

am Standort Stuttgart zu verstärken.  


Wir haben Dir eine Menge zu bieten:

• Gleich vorne weg: foryouandyourcustomers ist keine 08/15-Firma. Unser Zweck 

ist es, menschliches Sein mit wirtschaftlichem Tun zu verbinden und die 
Weiterentwicklung aller beteiligten Menschen zu unterstützen. Klingt spannend? 
Wir geben Dir die Hand darauf: Unsere Werte sind keine leeren Worthülsen, 
sondern werden jeden Tag aufs Neue von jedem einzelnen Mitarbeiter gelebt. 


• Deshalb haben wir, basierend auf unserer familiären Zellenstruktur mit maximal 25 
Mitarbeitern, bislang 14 Standorte weltweit geschaffen, die ein inspirierendes und 
motivierendes Arbeitsumfeld mit hervorragenden Möglichkeiten zur persönlichen 
Entwicklung, Eigeninitiative und Umsetzung Deiner Ideen bieten. Wird die Zahl 
von 25 Mitarbeitern überschritten, teilt sich die betreffende Zelle auf.  


• Transparenz, Vertrauen und Eigeninitiative sind Basis unseres Tuns. Mitarbeitern 
wie Kunden und Kunden unserer Kunden gegenüber. Dabei haben wir immer im 
Blick, Nutzen für unsere Kunden und deren Kunden zu schaffen – 
foryouandyourcustomers eben.


• Weltweit sind wir der einzige Diamant Partner von Stibo Systems (weltweiter 
Marktführer Enterprise PIM/MDM-Systeme), weil wir europaweit das beste 
Implementierungsteam besitzen. 


• Wir entwickeln Dich. 

• Wir arbeiten auf höchstem Niveau


Und das bietest Du uns:

• Unsere Werte sprechen Dich an. 

• Du besitzt ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem MINT-Fach.

• Du sprichst Englisch fließend.

• Du bist technikaffin. 


Interessiert?

Dann nutze jetzt Deine Chance und schicke uns Deine Bewerbung an 
and@foryouandyourcustomers.com. 
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Wir suchen einen Stibo STEP PIM/MDM Supporter 
der gemeinsam mit uns bei foryouandyourcustomers 
das Business unserer Kunden verbessert.

Arbeitest Du gerne in 
einem erfahrenen, dy-

namischen Team mit 
flacher Hierarchie und 

offener Kommunikation? 

Unser Team von Experten 
will Dich gleichermaßen 

fordern, wie auch von Dir 
lernen. 
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