
 

 

 

 

 

 

 

Herzlich willkommen in der Wellendorff-Familie 

 

Wir sind eine international tätige Luxus-Schmuckmanufaktur mit Sitz in der Goldstadt Pforzheim und 

verstehen uns als „Start-Up seit 1893“. Mit den Werten einer Familie und unserer Leit-Philosophie „Aus 

Liebe. Das Beste.“  haben wir uns als führende, deutsche Schmuckmarke etabliert.  

Für uns ist Schmuck nicht einfach nur Schmuck – für uns erzählt jedes Schmuckstück seine eigene 

Geschichte. Mit unserem motivierten Marketing-Team arbeiten wir täglich an dem Ziel, an jedem 

unserer Touchpoints diese besonderen Schmuckgeschichten zu erzählen und den Schmuckliebhabern 

weltweit ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. 

 

Zur Verstärkung dieses Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n: 

 

Visual Merchandising Manager (w/m/d) in Vollzeit 

 

Ihre Aufgaben bei uns: 

 

• Sie sind verantwortlich für die Entwicklung überzeugender Visual Merchandising Konzepte mit 

dem Ziel, unseren hochwertigen Schmuckstücken sowohl am POS (Schaufenster, Boutiquedesign) 

als auch bei Events eine Bühne zu geben. 

• Sie verantworten nicht nur die kreative Entwicklung, sondern begleiten und steuern die konkrete 

Umsetzung Ihrer Ideen vom ersten Muster bis zur finalen Umsetzung vor Ort. 

• Sie wickeln von der Anfrage bis zur konkreten Lieferung des Dekorationsmaterials alle Bestell- und 

Logistikvorgänge in enger Zusammenarbeit mit externen Lieferanten ab. 

Ihre Qualifikationen: 

 

• Sie begeistern nicht nur durch Ihre Kreativität und Leidenschaft für Design, sondern haben Spaß 

daran, Einkaufs- und Logistikprozesse abzuwickeln und die weltweite Versorgung der POS mit 

Dekorationsmaterial effizient zu organisieren. 

• Sie verstehen Visual Merchandising als elementares Instrument der Absatzförderung durch das 

unsere Endkunden Lust bekommen, den (Erst-) Kontakt zur Marke zu suchen. 

• Sie besitzen das Talent, konzeptionelles Denken in visuelle Sprache zu übersetzen und streben 

jederzeit mit Ihrem Blick für Details nach Perfektion.  

• Sie sind teamorientiert, ehrgeizig und belastbar. 

• Sie bringen gute Englisch-Kenntnisse, Erfahrung im Bereich Einkauf und Logistik sowie 

Sicherheit im Umgang mit Adobe Photoshop und MS Office Programmen mit. 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres Gehalts- 

wunsches sowie frühestmöglichen Eintrittstermins an: Wellendorff Gold-Creationen GmbH & 

Co.KG, Christoph Wellendorff, Alexander-Wellendorff-Str. 4, 75172 Pforzheim oder 

an karriere@wellendorff.com. 
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