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Supervisor Maß- und Schnitttechnik (w/m/d) 

 

Bei Mytheresa treffen sich Technologie und Luxusmode in einem Umfeld, das sowohl die Kreativität 
als auch den digitalen Fortschritt feiert. Mit unserem Sitz im Herzen Europas sind wir ein 
dynamisches internationales Team, das aus allen Ecken der Welt stammt. Gemeinsam bemühen wir 
uns, die Erwartungen unserer Kunden mit einer Leidenschaft für Innovation zu übertreffen.  
 
Um unsere Produkte auf ansprechende Art und Weise zu präsentieren, nutzt das Retail und 
Merchandising Team spezielle Tools für eine analytische und kreative Produktauswahl. Es ist 
außerdem für unsere Size & Fit Informationen verantwortlich, die unseren Kunden beim Finden der 
passenden Größe helfen. Das Pricing Team kümmert sich um die Preisanpassungen in unseren 
verschiedenen geographischen Channels, damit der Warenwert der Produkte in bestmöglicher Weise 
vermittelt wird. 
  
Zur Unterstützung unseres internationalen Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine_n 
motivierte_n Supervisor Maß- und Schnitttechnik (w/m/d) für unseren Standort in München in Vollzeit. 
 
Das Measurement Team misst alle Kleidungsstücke und trägt diese in das Warenwirtschaftssystem 
ein. Alle Maße müssen zum Livegang eingetragen sein und die Artikel rechtzeitig auch wieder zurück 
im Lager sein. Außerdem kümmert sich ein Teil  des Teams um maß-spezifische Kundenanfragen die 
zeitnah bearbeitet werden müssen. 
 
  

DEINE AUFGABEN: 

 Fachliches und operatives Führen eines 
Teams an unserem Standort Heimstetten 
inklusive der angemessenen Aufteilung und 
Einteilung der Arbeitsbelastung. 

 Koordination und Unterstützung des Teams 
in allen technischen Aspekten.  

 Abteilungsübergreifende Kommunikation. 

 Regelmäßige Absprache mit der 
Teamleitung. 

     

 

DEINE QUALIFIKATIONEN: 

 Gute Kenntnisse in Schnitten und Passform, 
idealerweise durch eine Ausbildung 
(Schneiderlehre) 

 Interesse an der Luxusbranche 

 Erste Erfahrungen in der Führung eines 
Teams  

 Fließend in Deutsch und 
Englischkenntnisse, sowie gut ausgeprägte 
Kommunikationsfähigkeiten  

 Sicheres Auftreten und 
Durchsetzungsvermögen 

 Gute MS-Office-Kenntnisse, ERP 
Kenntnisse von Vorteil   

 Detailgenauigkeit und Kundenorientiertes 
Denken 

 
 

https://www.mytheresa.com/
https://www.linkedin.com/company/2561105/
http://www.facebook.com/mytheresa
http://twitter.com/mytheresa_com
http://pinterest.com/mytheresacom/
https://www.instagram.com/mytheresa.com/
https://www.youtube.com/user/Mytheresacom/


Bei Mytheresa sind unsere Mitarbeiter unser Erfolg. Bewirb dich jetzt: Werde Teil unserer 
aufregenden Mission und entwickle dich mit uns in einem modernen Arbeitsumfeld weiter.  

Wir behandeln alle Bewerber_innen, Partner_innen und Kund_innen gleich, unabhängig von ihrer 
kulturellen oder ethnischen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihres 
Geschlechts oder sexuellen Orientierung, ihres Alters, ihres Familienstatus und der Pflege von 
Angehörigen oder einer Behinderung. 
 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über unsere Karriereseite.   

 
 

careers.mytheresa.com 

 


