
           Personalsuche ist Vertrauenssache 

 RP Recruiting Partner GmbH 
Trattnerhof 2, Top 206, 1010 Wien 
www.die-recruitingpartner.com 

 

 
Die RP Recruiting Partner GmbH befasst sich mit der Suche, Vermittlung und Bereitstellung von Fach- 
und Führungskräften im kaufmännischen, medizinischen, technischen und IT-Bereich. Mit unseren 
Branchenschwerpunkten und Kundenkontakten sind wir der richtige Ansprechpartner für Ihren 
zukünftigen beruflichen Erfolg. 
Beste Qualität, topmodernes Design sowie Liebe und Leidenschaft prägen die Produkte und 
Dienstleistungen unseres Kunden. Mit seinen europaweiten Vertriebsstandorten sowie seiner 
Produktionsstätte in Wien ist er Branchenführer in seinem Segment. Für eine wichtige 
Schnittstellenposition suchen wir eine/n 
 
Manager Designabteilung - Lifestyleprodukte w/m 
 
Ihr Aufgabengebiet: 
• In dieser verantwortungsvollen Position sind sie erste Ansprechperson für alle Fragen zu unserer 

Kollektion und kümmern sich hierbei um die laufende Abstimmung zwischen den internen 
Steakholdern (Eigentümer, Design, Einkauf, Arbeitsvorbereitung, Produktion).  

• Sie kümmern sich weiteres um die Umsetzung und Feinabstimmung der einzelnen Design- 
elemente unserer Kollektion, beobachten proaktiv internationale Trends im Bereich Mode und 
Lifestyle und sorgen dafür, dass alle Abstimmungen eingehalten und angepasst werden. 

• Die Durchführung von technischen Gesprächen und Meetings sowie die intensive 
Zusammenarbeit mit den Eigentümern runden Ihr Aufgabengebiet ab. 
 

Ihre Anforderungen: 
• Wir wenden uns an Personen mit einem abgeschlossenen Studium (BWL, Technik,  

Produktmanagement oder Design), erster Berufserfahrung in einem ähnlichen Bereich 
(Produktmanagement oder Designmanagement) sowie einer hohen Affinität für Design. 

• Wir suchen Trend-Follower die Ihr Gespür sowie Ihren Geschmack für Mode und Lifestyle im 
täglichen Arbeitsalltag aktiv einsetzen möchten und die sich mit uns weiterentwickeln. 

• Ihre Persönlichkeit ist geprägt von einem offenen und professionellen Kommunikationsstil und 
einer unternehmerischen Denkweise. Darüber hinaus arbeiten Sie analytisch sowie strukturiert 
und können sich rasch auf neue Gegebenheiten einstellen. 

 
Unser Angebot für Sie 
• Wir bieten Ihnen eine nicht alltägliche Position in einem dynamischen Umfeld im Bereich  

Lifestyle- & Design mit ausgezeichneten Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Des Weiteren 
erwartet Sie ein öffentlich gut erreichbarer Arbeitsplatz in Wien in einem modernen, eleganten 
sowie inspirierenden Ambiente. 

• Der Monatsbruttoverdienst liegt bei mind. € 2.800,- (Vollzeit). Eine marktkonforme  
Überzahlung ist vorgesehen und richtet sich nach Ihren Vordienstzeiten, Qualifikationen und 
Erfahrungen. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an unsere Mailadresse: professionals@die-recruitingpartner.com 


