
Mitarbeiter technische Abteilung

kaiser
Sie sind ambitioniert, motiviert, neugierig? Sie lieben Herausforderungen? Dann gehören Sie zu uns!

Was Sie tun werden?
Als Mitarbeiter in unserer technischen Abteilung werden Sie 
Teil eines jungen und ehrgeizigen Teams professioneller 
Mitarbeiter, die verantwortlich für die Qualität unserer 
Produkte sind. Sie sollten ein gewisses Verständnis und 
eine Affinität für den Bereich der Tex�lproduk�on haben um 
bei uns erfolgreich durchstarten zu können. 

• Erstellen technischer Unterlagen: Sie sind mitverant-
 wortlich für die Erstellung und Bearbeitung von technischen 

Unterlagen wie zum Beispiel Skizzen, Modellbeschreibungen 
und Stücklisten, welche für die Produk�on unserer Ware 
benö�gt werden.

• Überwachung der Vorgaben: Unsere Betriebe müssen die
Ware aufgrund unserer Unterlagen produzieren und
Umsetzen können, daher ist eine Prüfung von SMS und
Produk�ons-Mustern eines Ihrer täglichen Aufgaben.

• Kommunika�on: Freundliche, Professionelle und Effiziente
Kommunika�on auf allen Ebenen ist ein Muss. Sie sind in
einer Key Funk�on und haben regen Kontakt mit Technikern,
Produk�onsstä�en, Kunden und Kollegen in unseren Büros
in Deutschland oder im Ausland.

• Schni�erstellung: Sie sind nach entsprechender Einarbeitung
mitverantwortlich für die Modifizierung  der Schni�e.

            Was bieten wir?
• Eine Vollzeitanstellung mit einem a�rak�ven Gehalt

und ein sicherer Arbeitsplatz in einem modernen
Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet

• Ein junges und Interna�onales Team mit modernen
Bürogebäuden ca. 60 Minuten südlich von Frankfurt

• Eine herausfordernde Aufgabe mit globalen Kunden
und globaler Beschaffung

• ver�kale Strukturen in einer modernen Konzep�on
• Fitnessangebot
• Obst und Getränke
• Flexible Arbeitszeiten (40 Std./Woche)
• sehr großer Raum für Ini�a�ve,

Eigenverantwortung und berufliche Entwicklung

Jeder ist unterschiedlich. Wir akzep�eren Ihre 
Persönlichkeit so wie Sie ist. Sie werden sich mit uns 
am wohlsten fühlen, wenn Sie:
· ak�v Gelegenheiten suchen um Abläufe zu
verbessern und Herausforderungen brauchen.

· es genießen in einem interna�onalen Feld
zu arbeiten

· Bekleidung lieben!

Was suchen wir?
• Sie haben ein(e) bekleidungstechnische Ausbildung/Studium, sehr gerne arbeiten wir Sie auch direkt nach einer solchen

Ausbildung ein
• Schnelle Auffassungsgabe und Selbstständiges Arbeiten sind ein muss
• Sie sind hochmo�viert und lieben das was sie tun
• Sie sind ein Teamplayer und gehen auch in Stresssitua�onen mit Ihrem Team durch dick und dünn
• Organisa�ons- und Kommunika�onsstärke, in deutscher und in englischer Sprache
• Sicherer Umgang mit dem MS Office-Paket
• Eigenverantwortliche Arbeitsweise

  Über Kaiser
Wir sind ein weltweit operierendes, mi�elständisches Familienunternehmen im Bereich der Fashionindustrie. Seit über 30 Jahren 
bieten wir maßgeschneiderte, umfassende Konzepte, die unsere Kunden in Deutschland, Europa und den USA. Unser Team 
besteht aus Experten aus den Bereichen Krea�vität, Entwicklung sowie Produk�on und Logis�k. Zudem besitzen wir unsere 
eigenen Marken, welche wir weltweit vermarkten und können uns stolz zu einem der Mark�ührer in diesem Feld zählen.

Challenge accepted?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, in der wir bereits deine Persönlichkeit, deinen Ansporn und deine Talente kennenlernen 
können. Bewirb dich jetzt auf unserer Homepage www.kaiser-fashion.de/stellenangebote


