
Das familiengeführte Unternehmen frottana Textil GmbH & Co. KG steht bereits seit 1927 für exklusive Frottier-
marken Made in Germany.
Mit einem umfassenden, designorientierten Produktsortiment rund um die Themenwelten Bad & Bett hat sich 
das Unternehmen mit seiner Premium Marke MÖVE als internationaler und anspruchsvoller Lifestyle Anbieter 
etabliert. 
MÖVE ist im gehobenen Fachhandel in Deutschland, Europa und Asien erhältlich. Zudem werden die 
Produkte über eine Reihe eigener Stores, über den eigenen Online-Shop sowie über zahlreiche Shop-in-
Shops in mittlerweile mehr als 40 Ländern weltweit vertrieben.

Das familiengeführte Unternehmen frottana Textil GmbH & Co. KG steht bereits seit 1927 für exklusive Frottier-
marken Made in Germany. 

Mit einem umfassenden, designorientierten Produktsortiment rund um die Themenwelten Bad & Bett hat sich 
das Unternehmen mit der Marke MÖVE als internationaler und anspruchsvoller Lifestyle Anbieter etabliert. 

Die Marke MÖVE ist im gehobenen Fachhandel in Deutschland, Europa und Asien erhältlich, die Produkte 
werden zudem über eine Reihe eigener Flagship-Stores sowie über zahlreiche Shop-in-Shops in mittlerweile 
über 40 Ländern weltweit vertrieben.

Wir suchen für unseren Produktionsstandort in Varnsdorf (Tschechische Republik) zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen hochmotivierten und qualifizierten

Mit dieser spannenden und vielseitigen Tätigkeit sind Sie ein wichtiger Teil im Produktionsprozess unseres 
Unternehmens. Mit Ihrem Erfolg und mit der Sicherstellung von reibungslosen und fehlerfreien Produktions-
prozessen in Ihrem Verantwortungsbereich bilden Sie die Grundlage für die nachgelagerten Produktions-
schritte und letztendlich zur Termintreue und Zufriedenheit beim Kunden.
Sie stimmen sich eng mit den Disponenten ab. 
Sie sind dem Bereichsleiter Produktion/Technik/Versand direkt unterstellt und tragen selbst Verantwortung 
für Ihre Abteilung und für übertragenen Projekte.

Um weiter erfolgreich wachsen zu können, suchen wir für unser Büro in Berlin-Charlottenburg zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen 

LEITER FERTIGUNGSSTEUERUNG (M/W/D)

IHRE AUFGABEN

• Identifizierung und Aufbau neuer Akquisekanäle zur Stärkung unseres Online-Geschäfts (B2C)
• Gewinnung und Betreuung neuer Kooperationspartner
• Betreuung bestehender Affiliate-Netzwerke & Neukunden-Kanäle
• Aufbau des Display- und ggf. Social Media Marketings
• Entwicklung und Umsetzung von E-Commerce Vermarktungskampagnen zur Neukundengewinnung
• Erstellung von Business-Plänen inkl. Absatz-Forecasts
• Definition und Steuerung relevanter KPI's für einen effizienten Budgeteinsatz

in Varnsdorf

www.moeve.de



IHRE AUFGABEN
• Planung, Organisation, Abwicklung und Kontrolle der Aufträge und Arbeitsaufgaben in der Fertigung
• Überwachung und Kontrolle der Arbeitsabläufe zur Sicherung der Vorgaben für Leistung und Qualität 

und der Termintreue
• Begleitung, Analyse und kontinuierliche Optimierung der Abläufe in der Fertigungssteuerung
• Erkennen und Verhindern vor Störpotenzialen
• Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes, der Anlagenverfügbarkeit, der auftrags- 

und qualitätsgerechten Abwicklung der Fertigungsaufträge sowie der Ordnung, Sauberkeit und der 
Pünktlichkeit

• motivierende Mitarbeiterführung
• Kommunikation mit dem Stammbetrieb hinsichtlich des Erkennens und der Lösung der zu erwartenden 

Probleme 

IHR PROFIL
• Sie können eine erfolgreiche Ausbildung in der Textilindustrie vorweisen, idealerweise mit Abschluss 

als Meister
• Sie besitzen mehrjährige Erfahrungen in der Textilindustrie, haben bereits in der textilen Fertigung 

(vorzugsweise in der Konfektion) gearbeitet
• Sie arbeiten selbständig, strukturiert, und lösungsorientiert
• Sie sind motiviert und leistungsbereit, haben die „textile Leidenschaft“ inne und besitzen eine natürli-

che Autorität, gepaart mit einer werteorientierten Führungskultur und hohem Qualitätsbewusstsein
• Sie besitzen eine sehr gute Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, überzeugendes Auftreten mit 

hoher sozialer Kompetenz, Sie sind teamfähig und organisationsstark
• Sie können sehr gute Sprachkenntnisse in Tschechisch und Deutsch vorweisen, können in beiden 

Sprachen sicher kommunizieren und korrespondieren 
• Sie sind bereit, sich fortzubilden

WIR BIETEN
• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem familiengeführten Unternehmen
• flache Hierarchien, sowie ein äußerst sympathisches und kollegiales Team
• ausgezeichnete Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• flexible Arbeitszeit
• 30 Tage Urlaub
• Teamevents und attraktive Mitarbeiter-Benefits
• Jobrad – Fahrradleasing für Mitarbeiter, auch zur privaten Nutzung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühesten Eintrittstermins per E-Mail an unsere 
Personalabteilung: ralph.raeder@frottana.de

frottana Textil GmbH & Co. KG
Ralph Räder / Personalleitung
Waltersdorfer Straße 54, 02779 Großschönau
Telefon: +49 35841 8–217

www.moeve.de
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