Zur Anprobe von Musterteilen und Prüfung der Passformen suchen wir für unser Headquarter in Hamburg

fitting model
(m / w/d)
Wir sind khujo: Eine erfolgreiche und weiter expandierende Urban Fashion Brand.
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 Shops, Department Stores und Onlineshops, sondern auch zu begehrten Fashion Must-Haves mit einer ganz
besonderen Handschrift.

Als Fitting Model übernimmst Du eine wichtige Rolle bei unserer Produktoptimierung bzw. auch -erstellung. In dieser Funktion hilft du unseren Designern und Bekleidungstechnikern dabei, die optimalen Passformen zu Ermitteln und unsere Produkte
marktgerecht werden zu lassen. Du hilfst bei den Fittings und wenn du möchtest, können wir deine helfenden Hände auch in
anderen Bereichen, je nach Lust, Laune und Kenntnissen einsetzen.

du bist
unser Fitting-Model und hilfst uns dabei, neue Modelle in die richtige Form zu bringen. Du probierst verschiedene Musterteile aus den neusten Kollektionen an, gibst uns Dein Feedback zur Bequemlichkeit und trägst damit zur perfekten Passform
bei. Du magst Urban Fashion und bist flexibel einsetzbar und wohnst in Hamburg? Oder Du suchst einen Job und hast Zeit
und Lust mehr zu arbeiten? Dann können wir, neben dem Einsatz als Passformmodel, flexibel zusätzliche, andere Tätigkeiten
anbieten.

du hast
WOMEN: Konfektionsgröße S

Konfektionsgröße XL

» Größe: ca. 168-170 cm

» Größe: 170-172 cm

» » Brustweite: 87 cm

» Brustweite: 101 cm

» Taillenweite: 69 cm

» Taillenweite: 84 cm

» Hüftweite: 96 cm

» Hüftweite: 110 cm

MEN: Konfektionsgröße M

Konfektionsgröße XL

» Größe: ca. 178-180 cm

» Größe: ca. 182-184 cm

» Brustweite: 100-102 cm

» Brustweite: 108-110 cm

» Taillenweite: 84-86 cm

» Taillenweite: 92-94 cm

» Hüftweite: 101-103 cm

» Hüftweite: 109-111 cm

Bitte den Körper nach folgender Maßtabelle abmessen und die Werte zusammen mit mindestens einem Ganzkörperbild in
Deinen Bewerbungsunterlagen an uns verschicken.

Ärmellänge:

Bei leicht angewinkeltem Arm von der Armkugel über den Ellbogen bis Mitte Handgelenk

Brustweite:

Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust

Taillenweite:

Schmalste Stelle der Taille – ohne Einzuschnüren

Hüftweite:

Über der stärksten Stelle des Gesäß

Körperhöhe:

Vom Scheitel bis zur Sohle

bei uns erwartet dich
» ein herzliches, kreatives und internationales Team
» eine kreative Atmosphäre mit spannenden Aufgaben
» ein Zusammengehörigkeitsgefühl und flachen Hierarchien
» exklusive Mitarbeiter-Rabatte unserer Produkte und Corporate Benefits
» frisches Obst, kostenlose Getränke
» zahlreiche Essensmöglichkeiten inkl. einer Kantine in unmittelbarer Nähe

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Deinen
Maßen und entsprechenden Bildern.
Bitte sende uns Deine Bewerbung an application@khujo.com oder lade sie bequem auf khujo.heavenhr.com/jobs hoch.
Deine Ansprechpartnerin ist Yvonne Förster-Storck.
Wir freuen uns auf Dich!

ansprechpartner:
yvonne förster-storck
application@khujo.com

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

