Wer ist Jeannine Vythoulkas-Arnold? Senior Projektleiter/Berater bei foryouandyourcustomers für PIM/
MDM-Konzeption, Prozesse und Implementierung.
Was Ihnen Jeannine Vythoulkas-Arnold bietet
„A PIM System is only
truly implemented if the
Processes to create and
maintain the data are
accepted by the users and
come to live.“
M.K. Zug 2011

Sie berät Sie im Rahmen eines PIM/MDM-Projektes oder einer Studie, wie ein neues
PIM/MDM-System am besten und eﬃzientesten integriert wird. Und dies nicht nur
aus Sicht einer technischen Systemintegration, sondern auch aus konzeptioneller
Sicht, Prozesssicht und dem Blick auf damit einhergehende, notwendige
Veränderungen für die Organisation. Der Kunde setzt am Schluss nicht nur ein neues
System ein, sondern nutzt dieses auch rege und gerne. Dies wird mit der Umsetzung
der „Digital Supply Chain“ und dem Einsatz der passenden Werkzeuge konsequent
verfolgt, immer mit dem Ziel, dass sich die Investition in ein neues System für den
Kunden lohnt.

Mehr über Jeannine Vythoulkas-Arnold (jev) unter http://jev.foryouandyourcustomers.com

Wie ihre Kompetenzen entstanden sind
„A MDM System is like
housekeeping for a company - it is the base to
anything further, whatever
needs to be done with the
product data, no matter
where they should appear,
without a MDM System it
is virtually impossible to
have consistent data within a multi-national company.“
U. U. Zug 2014

Als verantwortliche Katalogmanagerin war Jeannine Vythoulkas-Arnold bei Siemens
Building Technologies (BT) 2001 maßgeblich an der Akquisition und Integration eines
PIM-Systems beteiligt. Sie weiß, was es heißt, Produktdaten unter hohem Zeitdruck
richtig und vollständig durch ein PIM-System zu schleusen und zu publizieren, weil
die Druckerei wartet. 2009 war für Jeannine Vythoulkas-Arnold die Anbindung des
Siemens BT Webshops ans PIM-System in der Rolle der Projektleitung eine weitere
Aufgabe, bis sie dann im Jahr 2011 die Projektleitung IT für die Selektion und
Implementierung des MDM-Systems übernahm.
Nach dem anschließenden Wechsel zu Stibo Systems war die europaweite
Projektleitung/Beratung für STEP-Implementierungen bei Stibo-Kunden (intl.
Konzerne) ihre Hauptaufgabe, wobei sie in dieser Zeit auch ihre Beratungskompetenz
schärfen konnte: Dies immer mit dem Wissen, wie es sich anfühlt und was man
erwartet, wenn man auf der anderen Seite des Tisches (Kundenseite) sitzt. Darüber
hinaus hatte sie bei Stibo als Scrum Master die Scrum-Methodik für Projekte
unternehmensweit umgesetzt.
Jeannine Vythoulkas-Arnold ist mit einem Betriebswirtschaftsstudium HF ausgerüstet
sowie einem Master of Business Engineering bei der Hochschule für Wirtschaft in
Zürich. Im Rahmen dieses Studiums hat sie die Masterarbeit: „Entwicklung eines
Prozessmodells für Produkt Informations Management” in einem Buch publiziert.
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