
Stellenbeschreibung Design 

 

ALLGEMEIN: 

Unser Designteam gestaltet Stoffkollektion im Druck für Nachtwäsche und Homewear 

(Damen und Herren), sowie für die DOB. Wir bedrucken Stoffe digital oder auch im 

herkömmlichen Rotationsschablonen- Siebdruck. 

Dabei werden Dessins nicht von den Designern selbst gezeichnet, sondern die Aufgabe 

besteht darin, geeignete Dessins bei Zeichenateliers auszusuchen, bzw. auch ältere Dessins 

aus dem Archiv wiederzuverwenden.  

Dies alles wird zu einer Kollektion zusammengestellt, die unseren Zielgruppen entspricht.  

Die Dessins werden den Modethemen entsprechend coloriert, passende Dessins in 

Farbgruppen zusammengefasst und die geeignete Grundqualität ausgewählt 

Wir fertigen zwei Kollektionen im Jahr. 

Die Aufgabe besteht dabei nicht nur in der kreativen Arbeit, sondern auch in 

organisatorischer Arbeit: 

• Für Rotationsdruck müssen dem Graveur Vorgaben zur Schablonenerstellung für die 
einzelnen Dessins gegeben werden 

• Für Rotationsdruck müssen Farbrezepturen für die einzelnen Druckfarben erstellt 
werden – bzw. im Digitaldruck das Druckprofil für die einzelnen Maschinen angelegt 
werden 

• Unterlagen für die Produktion müssen vorbereitet werden (Farbvorlagen, 
Rezeptanleitung) 

• Teilweise wird auch direkt mit den Produktionstechnikern an der Druckmaschine 
abgemustert, bzw. die Farbausfälle während des Druckens frei gegeben 

Neben der Hauptkollektion müssen Kundenwünsche bearbeitet werden:  

• Umsetzung kundeneigener Dessins  
• Erstellung von neuen Colorierungen gemäß Kundenwunsch  
• Umlagen auf andere Grundqualitäten, Farbanpassungen nach Kundenwunsch, uvm. 

Dabei stehen die Designer auch im direkten Kontakt zu den Kunden -per Mail, per Telefon 

oder auf den Messen 

Es geht somit weniger um „Eigenkreativität“, sondern vielmehr darum, unseren Kunden alle 

kreativen Wünsche zu erfüllen, um schlussendlich genügend Aufträge für die Produktion zu 

bekommen. 

 

 

 



KONKRET FÜR DIE ZU BESETZENDE STELLE: 

Die derzeit vakante Stelle, ist vor allem für den Rotationsdruck und für die Kollektion 

Nachtwäsche/Homewear angedacht.  

Vieles ist im Team jedoch übergreifend - daher werden auch Dessins für den Digitaldruck 

und für andere Einsatzbereiche zu bearbeiten sein. 

Voraussetzungen: 

• ein gutes Farbgefühl für Farbeinstellungen und Bereitschaft, direkt mit der 
Produktion zusammen zu arbeiten 

• sicherer Umgang mit den gängigen Graphikprogrammen (v.a. Photoshop)  
• Hohe Lernbereitschaft, v.a. für textiles Spezialwissen 
• Spaß an Mode, Farben und Design 

 

Eine umfassende Einarbeitung und Schulung wird selbstverständlich gewährt 

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (38,5 Std. /Woche) und es ist dabei zwingend, täglich 

vor Ort in der Firma zu sein. 

 

 


