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SKINY – FRESH – BALLSY – FULL OF LIFE seit 1986 die Lifestyle-Marke unter  
dem Dach der Huber Holding – steht für junge, bequeme, unkomplizierte  
Wäsche-Styles, die du nicht nur einfach trägst, sondern liebst. Every Body In – 
SKINY. Als führende Wäsche-Marke im deutschsprachigen Raum ist SKINY auf 
internationalem Expansionskurs.
 
Für den weiteren Erfolg und zur Verstärkung unseres Design-Teams suchen wir 
am Standort Mäder (Vorarlberg, Österreich) per sofort einen engagierten

SHOP PLANNER (M/W)
In dieser Funktion bist du in enger Zusammenarbeit mit dem Head of Visual  
Merchandising für die strategische und operative Implementierung eines  
einheitlichen Shop-in-Shop Konzeptes für die Marken Huber und SKINY  
verantwortlich. In Abstimmung mit den Abteilungen Produktentwicklung und 
Marketing visualisierst du die für die Shops entwickelten Ideen und setzt die  
Konzepte anschließend um. Dies beinhaltet die Revitalisierung unserer SIS- 
Flächen von der Bestandsaufnahme über die Konzeptentwicklung, Bauleitung  
vor Ort, Erarbeitung von Mobiliar- und Ladenbauvorschlägen bis hin zur  
Nachbereitung der einzelnen Projekte. Durch eine laufende Abstimmung sowohl  
intern als auch mit den externen Vertriebspartnern ermöglichst du eine  
ideale Umsetzung der Konzepte und damit einen klaren Wiedererkennungswert 
in den einzelnen Shops. Das Erstellen eines jährlichen Messeplanes inklusive 
Planung und Organisation der Messestände runden dieses verantwortungsvolle  
Aufgabengebiet ab. 

Du bringst mit: 
_ Ausbildung als Raumausstatter, Kolleg für Innenarchitektur und Holztechnik  
 oder eine vergleichbare Ausbildung – Projekterfahrung von Vorteil
_ Gute Englisch und MS-Office- sowie idealerweise Kenntnisse in CAD und  
 einer virtuellen Floor Management Software (zB Koppermann)
_ Gespür für Trends, kreative Ideen und Innovationskraft gekoppelt mit  
 Umsetzungsstärke 
_ Organisations- und Kommunikationsstärke, technisches Verständnis,  
 strukturierte und effiziente Arbeitsweise

Wir bieten dir: 
_ Angenehme und offene Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und  
 kurzen Entscheidungswegen
_ Das Betriebsklima einer familiär gewachsenen und international  
 expandierenden Unternehmensgruppe
_ Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungen und die Chance, sich individuell  
 zu entwickeln

Du möchtest gern etwas bewegen und dich mit verantwortungsvollen Aufgaben 
weiterentwickeln? Dann ist SKINY genau die richtige Marke für dich.

Frau Daniela Benvenuti freut sich über deine Online-Bewerbungsunterlagen 
samt Foto und Gehaltswunsch an daniela.benvenuti@huber-tricot.com

Gesetzlich erforderlicher Hinweis: Das Gehalt wird das jährliche KV-Mindestentgelt  
deutlich übersteigen und berufliche Qualifikation, Erfahrungen sowie den Vorarlberger  
Arbeitsmarkt berücksichtigen.


