Wir haben Leidenschaft für Menschen, Wasser, Strand und gute Laune!
Für unsere Creative Produkt Mannschaft mit Standort Palma / Mallorca suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen:
Creative Buyer Accessoirs (w/m) Vollzeit in Palma
(40h/Woche)

/ Mallorca

Die Adenauer&Co GmbH ist eine deutsche Premium Freizeit Marke und wird ausschließlich in Adenauer
Strandhäusern verkauft. Unsere Kunden sind 30 bis 50 Jahre jung und haben einen hohen Anspruch an Qualität
und Passform.
Bei uns geht es sehr entspannt zu, eben wie überall am Wasser.
Du hast Sehnsucht nach Strand & Meer, liebst Menschen und suchst eine neue berufliche Herausforderung? Wir
bieten Dir die Chance, mit uns zusammen neue Wege zu gehen, gemeinsam die Herausforderungen zu meistern
und mit uns erfolgreich zu wachsen.
Deine Aufgabenschwerpunkte:
•
•
•
•
•
•

Stilsicheres Entwickeln von vier Kollektionen pro Jahr DOB, HAKA & Flash / Repeats
Einkaufspreisrecherche, Kalkulation & Lieferantensourcing
Definieren von Qualitätsstandards zur Verbesserung der Produktqualität
Produktionsüberwachung
Kommunikation mit dem Lieferanten auf Englisch und Deutsch
Reisen in die Produktionsstätten in Europa

Dein Anforderungsprofil:
•
•
•
•
•
•
•

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium mit textilem Hintergrund
Mehrjährige Berufserfahrung in Einkauf und Kollektionsentwicklung
Sehr gute Microsoft Office Kenntnisse, insbesondere Excel
Sehr hohes Qualitätsbewusstsein
Selbstständige, termingenaue und strukturierte Arbeitsweise & sicheres Auftreten
Verständnis der Zielgruppen

Du verfügst über Erfahrung in der Kollektionserstellung, bist hoch motiviert und möchtest ein junges Unternehmen
mit aufbauen. Du solltest eine hohe soziale Kompetenz und eine sehr strukturierte Arbeitsweise haben. Auch in
Zeiten mit höherem Arbeitsaufkommen, agierst Du ruhig und behältst den Überblick. Eine positive
Grundeinstellung und Teamfähigkeit setzen wir voraus.
Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben erwarten Dich. Wir bieten Dir gute Entwicklungsmöglichkeiten in
einem schnell wachsenden, international agierenden Unternehmen sowie Gestaltungsfreiräume für Deine
eigenen Ideen.
Bitte sende uns Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Deiner Verfügbarkeit und
Gehaltsvorstellung per E-Mail an: personal@adenauer.com.
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We have passion for people, water, beach and good mood!
For our Creative Product Team with location Palma / Mallorca we are looking for
next possible date:
Creative Buyer Accessories (w / m) full time in Palma / Mallorca
(40h / week)
The Adenauer & Co GmbH is a German premium leisure brand and is sold exclusively in Adenauer beach houses. Our
customers are 30 to 50 years young and have high standards of quality and fit.
With us it is very relaxed, just like everywhere on the water.
Are you longing for beach and sea, do you love people and are you looking for a new professional challenge? We offer
you the chance to go new ways with us, to master the challenges together and to grow successfully with us.
Your main tasks:
• Stylistically confident of four collections per year Women / Men & Flash / Repeats
• Purchase price research, calculation & supplier sourcing
• Defining quality standards to improve product quality
• Production Monitoring
• Communication with the supplier in English and German
• Travel to the production sites in Europe
Your requirement profile:
• At least 3 years of work experience
• Successfully completed training or study with a textile background
• Several years of professional experience in purchasing and collection development
• Very good Microsoft Office knowledge, especially Excel
• Very high quality awareness
• Independent, punctual and structured way of working & confident appearance
• Understanding the target groups
You have experience in the collection creation, you are highly motivated and would like to help build a young
company. You should have a high level of social skills and a very structured way of working. Even in times of high
workload, you act calmly and keep the overview. A positive basic attitude and team skills are required.
Exciting and varied tasks await you. We offer you good development opportunities in a fast-growing, internationally
operating company as well as creative freedom for your own ideas.
Please send us your complete and meaningful application stating your availability and salary requirements by e-mail
to: personal@adenauer.com.
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