
 

Produktmanager (m/w)   
ab sofort unbefristet in Vollzeit (40h) 

Wir sind ein modernes Handels-, Produktions- und E-Commerce-Unternehmen und entwickeln und vertreiben seit             
1999 innovative Marken und Produkte. Für unsere Marke MASKWORLD suchen wir ab sofort einen Produktmanager               
(m/w) in Berlin.  
 
Mit unseren über 100 festangestellten Mitarbeitern sind wir in erster Linie durch die Marke MASKWORLD bekannt                
und in diesem Bereich deutschlandweit führender Online-Anbieter für hochwertige Kostümierung und Verkleidung.            
Ein Teil der Produkte wird selbst entwickelt und in Deutschland handgefertigt. Neben dem eigenen Online-Shop               
MASKWORLD beliefert die Metamorph GmbH nationale und internationale Groß- und Fachhändler und betreibt seit              
Jahren zwei repräsentative Ladengeschäfte in der belebten Oranienburger Straße in Berlin-Mitte.  
 

DEIN JOB BEI UNS 
 

● Du entwickelst unser stetig wachsendes 

Produktsortiment weiter und pflegst die 

Produktdaten in unseren Systemen und auf 

unseren Websites 

● Du kommunizierst eng mit unseren Lieferanten 

auf Englisch und Deutsch 

● Du unterstützt die strategische Produktplanung 

durch Erstellen von Auswertungen und Analysen 

● Du sorgst für eine optimale Produktqualität 

 

DEINE SKILLS 
 

● Du begeisterst Dich für Verkleidung, Karneval & 

Halloween und hast ein Gespür für die neuesten 

Trends 

● Du hast Textilkenntnisse und optimalerweise 

Erfahrungen in der E-Commerce-Branche 

● Der Umgang mit Zahlen und Tabellen ist Dir 

vertraut und fällt Dir leicht 

● Du fühlst Dich in großen Lagerhallen genauso 

wohl wie im Meeting bei Lieferanten 

 

WAS WIR BIETEN 

 
Du bist Teil eines dynamischen Teams und arbeitest in einem erfolgreichen Berliner Unternehmen mit Blick auf die 

Spree, einer offenen Unternehmenskultur und flachen Hierarchien. Gute Work/Life-Balance durch Gleitzeit mit 

Überstundenausgleich ist für uns selbstverständlich. Außerdem haben wir eine gute Verkehrsanbindung und 

veranstalten regelmäßig Mitarbeiterevents. Wenn Du unkonventionelle Strukturen und Arbeitsweisen angenehm 

findest und Dich in einem national und international expandierenden Unternehmen wirkungsvoll einbringen 

möchtest, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!  

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als pdf-Dokument unter Angabe Deines frühestmöglichen 

Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellungen per E-Mail an: jobs@metamorph.de. 
Deine Ansprechpartnerin ist Diana Laczo. 
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