Produktentwickler (m/w/d) pinqponq
Hello,
We’re FOND OF!
Und wir machen richtig gute Taschen. Gut, das heißt für uns: Beste Qualität, besondere Funktionen, Designs
und verantwortungsvolle Herstellung – sie machen rundum Spaß. Wie schaffen wir das? Vor allem durch Teamplay.
Gemeinsame Erfolge treiben uns an. Dafür übernimmt jeder von uns Verantwortung – geht nicht, gibt’s nicht.
Und doch nehmen wir uns selbst nicht zu ernst. Wertschätzung ist bei uns oft nur ein freundliches, freches
Augenzwinkern entfernt. Bei uns darfst du sein, wie du bist. Du setzt deine Stärken ein, um im Team Unmögliches
möglich zu machen – und WIR schenken dir das Vertrauen, was du für deinen Erfolg brauchst. Vorhang auf und
Bühne frei: jetzt kommst DU!
pinqponq ist eine globale Fashion-Lifestyle Marke mit hohem Anspruch – Anspruch an Design & Funktion, an
Service, an ökologische und soziale Verantwortung, an Distribution… und damit auch an das Team. Begleite
uns auf dem Weg zu einer unabhängigen Marke für selbstbewusste Individuen!
BIST DU FOND OF...
•
•
•
•
•
•
•
•

DESIGN? Du unterstützt unsere Designer bei der Konzeption und Entwicklung neuer Entwürfe sowie
der Weiterentwicklung unserer bestehenden Produkte.
PRODUCT DEVELOPMENT? Du übersetzt Designentwürfe in technische Zeichnungen und übernimmst
die Kommunikation mit unseren Lieferanten in Vietnam als auch vor Ort in der Produktion.
DOCUMENTATION? Detailverliebt erfasst du die Entstehungsprozesse unserer Produkte und pflegst
die Material- und Farblisten sowie PDM-Sheets und Colourblockings.
COMMUNICATIONS? Du stehst in Kontakt mit unseren internationalen Produzenten und arbeitest eng
mit unserem Produktmanagement zusammen.
QUALITY? Du unterstützt unser Qualitätsmanagement bei der kontrollierten Abnahme der Musterteile,
um die gleichbleibende Qualität während der Produktion sicherzustellen.
DATA MANAGMENT? Du bist Excel-Profi durch und durch und unterstützt bei der Produktstammdatenpflege.
CREATIVITY? Du sprühst vor Kreativität und erarbeitest im Team Material-, Farb- und Produktkonzepte.
TRENDS? Du bist immer up to date, recherchierst aktuelle Informationen der Branche und hältst nach
branchenübergreifende Neuheiten Ausschau.

Wenn du dich darin wiederfindest, dann sind wir schon ein bisschen FOND OF YOU.
WENN DU NOCH DAZU …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein abgeschlossenes Studium in Bekleidugstechnik/Produktdesign/Modedesign
mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Produktentwicklung Apparel und Accessories
gute Modekenntnisse
ein Gespür für Trends und deren kommerzielle Umsetzung
ein hohes Maß an visuellem Vorstellungsvermögen und Kreativität
sehr gute Adobe Creative Suite Kenntnisse, vor allem Illustrator
Microsoft Office-Kenntnisse, insbesondere Excel
sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Reisebereitschaft
Teamfähigkeit und Humor

… mitbringst, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

