Festanstellung Qualitätsmanagement/Produktentwicklung Textil (m/w)
Vollzeit, Standort Aachen
-OUR VISIONTo create significant, positive change in the world!
By delivering what will make millions happier and by building a global, market-leading company soon to be
synonymous for its market.
-OUR MISSIONTo become the premier destination for premium
+size fashion worldwide by 2016.
UNSER PACKAGE AN DICH






Du bist Teil unserer Erfolgsgeschichte und beschreitest mit navabi den Weg zum Nr. 1 Premium Plus Size Fashion
Retailer weltweit.
Sei Teil unseres internationalen Teams und schaffe mit Deinem Können einen Gewinn für navabi.
Sei ein navabi-Rebell und verändere mit uns die Welt!
Bei uns bekommst Du viel Freiheit und einen großen Verantwortungsbereich. So holen wir das Beste aus uns
heraus!
Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen zeichnen uns als Team aus und wir lieben es zusammen Erfolge zu feiern.

DEINE NAVABI CHALLENGE









Zu Deiner Challenge bei navabi gehört es, das Team bei der Qualitätskontrolle und der Qualitätssicherung zu
unterstützen
Du bewertest die Prototypen und optimierst die technische Verarbeitung
Die Festlegung und die Überwachung von Verarbeitungsrichtlinien gehört zu deinen täglichen Aufgaben
In Zusammenarbeit mit dem Design-Team, der Passformentwicklung und den Lieferanten bist du verantwortlich
für die Sicherstellung unserer Produktqualität
Auch die Reklamationsbearbeitung und die dazu notwendige Kommunikation mit ausländischen Lieferanten fällt
in Deinen Aufgabenbereich
Die Überwachung und die Koordination von Pflegekennzeichnungen nach den TkzG gehören auch zu Deinen
Aufgaben
Die Qualitätsnormen werden von Dir erstellt, an die Lieferanten kommuniziert, ausgewertet und dokumentiert
Du arbeitest eng zusammen mit den Teams Logistik und Einkauf

DEIN BACKGROUND









Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Textilbereich oder studierst Bekleidungstechnik mit dem
Schwerpunkt Produktentwicklung
Du verfügst bereits über gute technische Produktkenntnisse und hast fundiertes Fachwissen in den Bereichen
Passform und Verarbeitung
Dein hohes Qualitätsbewusstsein hilft Dir bei Deiner Arbeit
Du hast Interesse am Umgang mit Mode und Stoffen
Deine guten Microsoft Office und Illustrator Kenntnisse runden Dein Profil ab
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind für Dich selbstverständlich
Du bist ein Organisationstalent und arbeitest gerne sowohl selbstständig, als auch im Team
Zu guter Letzt hast Du Freude, an dem was Du tust!

CHALLENGE ACCEPTED? Jetzt Bewerbung hochladen unter www.navabi.de

