
MAER Z Muenchen steht seit  1920 für Str ick kompetenz auf höchstem Niveau. Hochwer tigste Verarbei -
tung, Produk tinnovationen und einzigar t ige Qualität in Kombination mit modernem Design sind die 
Markenzeichen von MAER Z Muenchen.

Für unsere Lieferanten in Bulgar ien und Rumänien sowie für unsere Str ickerei  in Ungarn suchen wir ab 
sofor t e inen

R e i s e t e c h n i k e r  S t r i c k  ( w / m ) 
Ihre Au fgab e n
In dieser Posit ion sind Sie verant wor tl ich für den Qualitätsausfal l  der zu l iefernden Produk tionsware, 
sowie für die Umset zung der MAER Z- Qualitätsstandards bei  unseren Lieferanten. Sie führen die 
Inspek tion der Ware hinsichtl ich Str ick technik ,  Konfek tion und Waschung während der Produk tion 
durch und kontrol l ieren die Ware vor dem Versand nach Deutschland. Bei  Bedar f  unterstüt zen Sie unsere 
Lieferanten bei der Erstel lung der Erstmuster und der Muster ver viel fält igung. Sie arbeiten eng mit den in 
München ansässigen Abtei lungen Produk tent wick lung, Qualitätssicherung und Einkauf zusammen und 
reisen zur Kollek tionsübergabe in unser Headquar ter nach München. 

Ihr Prof i l
Sie ver fügen über ein abgeschlossenes Studium der Bek leidungstechnik ,  s ind Tex ti l ingenieur,  oder 
besit zen alternativ eine abgeschlossene Lehre im Tex ti lbereich mit entsprechender Weiterquali f iz ierung. 
Darüber hinaus können Sie mehrjährige Berufser fahrung vor weisen.  Sie arbeiten eigenverant wor tl ich, 
nachhalt ig und systematisch und zeichnen sich durch sehr gute analy tische Fähigkeiten,  Kommunikations- 
und Durchset zungsstärke und Ihre Hands- On - Mental ität aus .  Sie ver fügen über sehr gute MS O f f ice -
Kenntnisse,  sprechen ungarisch,  englisch und gegebenenfal ls  deutsch.

Neben einem dynamischen Arbeitsumfeld in einem modernen und international expandierenden Unter-
nehmen, bieten wir Ihnen die Chance auf eine interessante Herausforderung mit v ie len Gestaltungsmög-
l ichkeiten.

Wir f reuen uns auf Ihre aussagek räf t ige Bewerbung!
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