
Textildesigner:in / textile design (m/w/d) 

Kontaktieren Sie mich 

Heimtextil 

schnellstmöglich 

Projektnummer 1223008 

Ulrike Berner 

PROJEKTASSISTENZ 

 

+49 (0)9221 / 9573-19 

info@krueger-headhunting.de 

krueger-headhunting.de 

 

Lassen Sie uns gerne Ihre  

Unterlagen zukommen. 

 

Bitte immer die Projektnummer  

angeben: 1223008HP 

Unser Mandant, der seit mehr als einem Jahrhundert weiß, wie sich  

Tradition mit Innovation und Leidenschaft vereinen lassen, steht für  

hochwertiges und unverwechselbares Heimtextil, das seinen Kunden  

jederzeit Behaglichkeit, Funktionalität und modisches Wohndesign bietet. 

Wir bieten einer kreativen, begeisternden Persönlichkeit eine Chance Teil 

eines innovativen, konzeptionell mit Leidenschaft arbeitenden Teams zu 

werden als Textildesigner:in / Heimtextildesigner:in / home textile design / 

Webspezialist:in / textile design / weaving specialist.  

Münsterland 

Vollzeit 

Ihre Aufgaben 

▪ Sie wirken aktiv mit am Kollektionsrahmenplan und dessen  

konzeptioneller Umsetzung - von der Designentwicklung über  

thematische Vorgaben an die Marketingabteilung bis zur Weitergabe 

der notwendigen Daten an das Musterzimmer zur Musterfertigung 

▪ Sie entwickeln selbstständig Themen und Themenwelten für verschie-

dene Kollektionen, Marken sowie private Label und präsentieren diese 

▪ Sie kreieren neue Produkte, immer unter Berücksichtigung der  

Umsetzbarkeit in der eigenen Produktion oder in Fremdbetrieben 

▪ Sie betreiben aktive Trendrecherche unter anderem durch nationale / 

internationale Storechecks und Messebesuche 

▪ Sie analysieren Markt und Wettbewerber, erarbeiten Konsequenzen 

für zukünftige Kollektionen, geben Input an den Verkauf  

Ihr Profil 

▪ Sie haben eine textiltechnische Ausbildung, z.B. als Textildesigner:in  

(Textildesign, Bachelor / Master oder vergleichbar) mit Berufserfah-

rung 

▪ Sie verfügen über praktische Erfahrungen im Entwurf, Umgang mit 

CAD (EAT), Photoshop und technischer Umsetzung in Weberei 

(Jacquard) und Ausrüstung 

▪ Sie besitzen ein Gespür für Trends, gestalterisches Talent und  

ein sicheres Farbempfinden 

▪ Sie überzeugen durch eine kreative, begeisternde, kommunikative Art 

sowie eine gute Integration ins Team (Teamplayer) 

▪ Sie sind sicher in der Präsentation Ihrer Designs und Ideen  

und verfügen über Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Wir bieten 

▪ Eine kreative Herausforderung mit Gestaltungs– und  

Entwicklungsspielraum 

▪ Eine anspruchsvolle Mitarbeit in einem innovativen Team  

mit flachen Hierarchien 

▪ Die Sicherheit eines gesunden Mittelstandunternehmens  

Bewerben Sie sich jetzt! 
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