
Vollzeit - Produktmanager im Bereich Fashion/Textil (m/w/d)

WAS BIETEN WIR DIR

• Interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld
• Frühzeitige Übernahme von Verantwortung
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Verwirklichung eigener Ideen & Visionen
• Junges, inspirierendes Team & nachhaltige Produkte
• Langfristige Zusammenarbeit
• Kreatives Arbeitsumfeld
• Messebesuche auf der ganzen Welt (Berlin, Paris, Las Vegas, Moskau)

DEIN AUFGABENBEREICH

• Du entwickelst neue Kollektionen, immer im Hinblick auf Zielgruppen, 
Kundenbedürfnisse & Markenidentität

• Als Trendscout kennst du die neuesten Designtrends und kannst daraus neue 
Produkt Variationen kreieren

• Mit deiner Materialkenntnis schaffst du es innovative Stoffe in massentaugliche 
Produkte zu wandeln

• Du verantwortest ganze Produktkategorien und deren Einkaufskonditionen
• Lieferantenkommunikation und die Erstellung von Sampling Kits gehören zu deinen 

täglichen To-do’s
• Du visualisiert deine Visionen und Produktideen in Product Pitches

DEIN PROFIL

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder textil- und bekleidungstechnisches 
Studium vorzugsweise mit einkaufsspezifischem Schwerpunkt

• Berufserfahrung im Bereich Design und/ oder Einkauf

ÜBER UNS

2012 aus der Liebe zur Natur & Passion für einzigartige, minimalistische Designs 
gegründet, haben wir uns mittlerweile zur Trendmarke für nachhaltige Produkte 

entwickelt. Unser Tätigkeitsfeld reicht vom ersten Design über die Produktfertigung bis 
hin zum Verkauf & Marketing. Mit unseren Produkten versuchen wir neue Design 

Maßstäbe zusetzen und unsere Kunden jeden Tag aufs Neue zu begeistern. Unser 
junges Team hat sich sehr dynamisch entwickelt, vertreibt bereits weltweit und residiert 

im grünsten Office in Bochum. 



• Du bringst ein gutes Gespür für unsere Marken Woodcessories & Change und deren 
Zielgruppe mit

• Du hast sehr gute Erfahrungen mit der Adobe Creative Suite und kannst 
Arbeitsproben vorweisen

• Du besitzt ausgeprägte Kreativität mit ästhetischem Anspruch und ein Auge für 
Details

• Hands on: Du bist ein Organisationstalent & behältst in heißen Phasen den Überblick
• Durchsetzungsvermögen, Konfliktstärke sowie Verhandlungs- und 

Kommunikationsgeschick
• Hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse

ART DER STELLE

• Vollzeit
• ab September/Oktober 2021

Du bist bei uns an der richtigen Adresse, wenn du Lust hast in einem jungen Team 
einer aufstrebenden Brand zu arbeiten, eloquent und schlagfertig bist & zum lachen 

nicht in den Keller gehst. Es erwartet dich außerdem das coolste & nachhaltigste Büro 
in der Bochumer Innenstadt (2min Fußweg vom Bahnhof!) mit außerordentlich guter 

musikalischer Unterhaltung, solider Getränkeauswahl und stylischem Ambiente. Wenn 
Du Interesse hast unsere Zukunft mitzugestalten, dann sende uns doch bitte deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Arbeitsproben & Gehaltsvorstellung!

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 

Bitte schicke uns deine Bewerbung an:
tobias@woodcessories.com

JOIN US NOW


