60% Mode-Junkie, 20% Teamplayer, 15%
khujo sucht Verstärkung zur Besetzung der Position

Strukturgeber,

5%

Netzwerker

senior designer
(m / w/d)
Wir sind khujo: Ein erfolgreiches und weiter expandierendes Urban Fashion Brand, das zurzeit in 13 Ländern vertrieben wird.
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. Um unseren Erfolgskurs auch in Zukunft fortzusetzen, suchen wir vielleicht genau Dich!
Die Entwicklung und Kreation einer außergewöhnlichen Komplett-Kollektion steht für Dich als Designer im Vordergrund.
Mit viel Liebe zum Detail, einem Auge für das Besondere und Deinem Gespür für kommerzielle Trends entwirfst Du einen
Bereich und/oder Bereiche der khujo-Kollektion. Du hast einen guten Blick für Passform und Verarbeitung, bist modisch breit
aufgestellt und hast Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internationalen Produzenten. Leidenschaft und Begeisterung für
urbane Fashion zeichnen Dich weiterhin aus, um gemeinsam mit uns eine außergewöhnliche Marke umzusetzen.

du bist
»»Modedesigner/in mit erfolgreich abgeschlossenem Studium oder vergleichbarer Ausbildung in einem ähnlichen Bereich
»»mindestens drei Jahre berufserfahren als Senior Designer/in
»»mit Leidenschaft für Urban Fashion/Denim und einem ausgeprägten Gespür für modischen Zeitgeist ausgestattet
»»vertraut mit der Umsetzung von verschiedenen Produktgruppen wie beispielsweise Jacken, Jersey, Sweat, Strick oder
Webwaren und bestenfalls auch auf eine Warengruppe spezialisiert
»»immer up to date und verfügst über sehr gute Marken-, Markt- und Zielgruppenkenntnisse
»»sicher im Umgang in der englischen Sprache und mit MS-Office
»»mit Eigeninitiative, Belastbarkeit und Flexibilität genauso vertraut wie mit Kommunikations- und Teamfähigkeit
»»bereit für die Anwendung innovativer Arbeitsweisen und Prozesse
»»in der Lage, dank selbstständiger und strukturierter Herangehensweise auch komplexe Aufgaben zu lösen
»»mit einem hohen Qualitätsanspruch an Dich und Deine Arbeit versehen
»»bereit, unsere Produktionsstätten und Auslandsbüros zu bereisen

du willst
»»unsere Kollektion unter Berücksichtigung des Kollektionsplans planen, entwerfen und entwickeln
»»die unverwechselbare Handschrift der khujo-Brand-Philosophie mit viel Liebe zum Detail und einem Auge
für das Besondere mitgestalten
»»Farb-, Stoff- und Zutatenkonzepte entwickeln und umsetzen
»»sicherstellen, dass die Kollektionen unter Berücksichtigung von Bedarf, Passform und Qualität marktgerecht sind
»»in Zusammenarbeit mit unserem Technical Department Fittings und Passformoptimierung durchführen
»»durch Trend-Research, Messebesuche und Store-Checks den Markt im In- und Ausland beobachten
»»ausländische Produktionspartner und unsere Auslandsbüros besuchen und mit diesen kommunizieren

bei uns erwarten dich
»»ein junges und internationales Unternehmen mit einem abwechlsungsreichen 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

Lust bekommen? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Deiner Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins.
Bitte sende Deine Bewerbung an application@khujo.com, Deine Ansprechpartnerin ist Lena Meyer.
Wir freuen uns auf Dich!
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