50% Textil-Profi, 20% Teamplayer, 15% Strukturgeber, 10% Netzwerker, 5% Modeopfer
khujo sucht Verstärkung zur Besetzung der Position

bekleidungstechniker
(m / w/d)
Wir sind khujo: Eine erfolgreiche und weiter expandierende Urban Fashion Brand mit innovativen Ideen.
Ein hoher Anspruch an Qualität und Lifestyle-Affinität sowie eine besondere Leidenschaft für ausgefallene Details und
authentisches Design zeichnen uns aus. So werden unsere Kollektionen nicht nur zum festen Bestandteil im Sortiment
führender Fashion- und Online-Shops, sondern auch zu begehrten Fashion Must-Haves mit einer ganz besonderen
Handschrift. Um unseren Erfolgskurs auch in Zukunft fortzusetzen, suchen wir vielleicht genau Dich!

du bist
» studierte/r Bekleidungstechniker/in oder verfügst über eine vergleichbare Ausbildung
» erfahren in der fachgerechten Beurteilung von Kollektionen in Bezug auf Passform, Qualität, Material und Verarbeitung
» routiniert in der Kommunikation mit internationalen Lieferanten
» verantwortungsbewusst und für Dich ist die Sicherstellung und Einhaltung von Timelines selbstverständlich
» kenntnisreich in der Ausarbeitung und Erstellung von Worksheets sowie Maßtabellen für die Kollektion und Produktion
» begeistert von urbaner Streetwear und hast ein Gespür für aktuelle Trends und deren ‚Fits
» erfahren im Umgang mit MS Office-Anwendungen und verfügst über sehr gute Englischkenntnisse
» motiviert, ergreifst gern die Initiative und stehst für eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise

du willst
» in enger Zusammenarbeit mit dem Design-Team unsere Kollektion erarbeiten
» Kontrolle und Gewährleistung der Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen für Textilien übernehmen
» die Stoffqualität, Passform und Verarbeitung unserer Muster und Prototypen bewerten und optimieren
» Markenqualität entwickeln und sicherstellen
» direkter Ansprechpartner und Schnittstelle für unser internationales Lieferantennetzwerk sein

bei uns erwartet dich
» ein junges und internationales Unternehmen mit einem abwechslungsreichen Produkt-Portfolio
» ein engagiertes Team, das wahre Innovationen entwickelt
» ein spannendes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und Entwicklungsmöglichkeiten
» eine kreative Atmosphäre mit herausfordernden Aufgaben
» ein zukunftssicherer Arbeitsplatz

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive
Deiner Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins.
Bitte sende Deine Bewerbung auf khujo.heavenhr.com/jobs oder unter APPLICATION@KHUJO.COM. Deine Ansprechpartnerin ist Katharina Gabor-Blum.
Wir freuen uns auf Dich!

ansprechpartner:
katharina gabor-blum

hts textilvertriebs gmbh
osterfeldstr. 32-34
22529 hamburg - germany

phone +49 40 5 562 035 0
fax +49 40 5 562 035 145
info@khujo.com

