
 

 

 
 

 

Produktdesigner*in 
 

 

  

Die FUN FACTORY GmbH, einer der europaweit erfolgreichsten Hersteller von ästhetischen und stilvollen 
Lovetoys aus Silikon, hat ihren Firmensitz in Bremen direkt an der Weser. Von der ersten Zeichnung über das 
Design und die technische Umsetzung bis zur Fertigung der Toys – die Trends und Neuheiten der Branche 
sind und bleiben „Made in Germany“ und kommen seit über 20 Jahren direkt aus der Hansestadt. Heute 
verfügt das Unternehmen über ein globales Kundennetzwerk und beglückt mit seinen Produkten Kunden auf 
allen fünf Kontinenten   

 

Zur Unterstützung in unserem Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Produktdesigner*in 
in Vollzeit. 

 

 

IHRE AUFGABEN 

Ihr Ziel ist es, die FUN FACTORY Kollektion federführend weiter auszubauen, stetig technologisch und 
gestalterisch richtungsweisend zu agieren sowie in einen optimalen Produktionsprozess zu überführen. 

 

• Unsere Lovetoys sind von hoher Ästhetik gekennzeichnet. Unter dieser Vorgabe entwickeln Sie Ihre 
Designsprache und setzten diese ebenso konsequent wie einfallsreich in Produkte um, die auf 
beispiellose Funktionalität setzen 

• An der Spitze Ihres Teams verfolgen Sie Ihre Ideen zielstrebig vom ersten Layout bis zur Serienreife 
und arbeiten dabei mit den Technikern genauso zusammen wie mit Vertrieb und Marketing 

 

 

IHR PROFIL 

Nach Ihrem Studium im Bereich Produktdesign, Produktgestaltung oder Industriedesign konnten Sie Ihr 
Talent bereits unter Beweis stellen und haben dabei Berufserfahrung gesammelt.  

 

• Sie verstehen Ihr Handwerk und punkten sowohl mit Sicherheit im Entwurf am Rechner und auf 
Papier als auch mit Ihrem ausgeprägten Form- und Farbgefühl 

• Ihr ausgezeichnetes Verständnis für „form follows function“ lässt Sie Ästhetik und Ergonomie 
geschickt mit produktionstechnischen und wirtschaftlichen Anforderungen vereinen 

• Idealerweise bringen Sie Grundkenntnisse in der Verfahrenstechnik bzw. Kunststofftechnik mit, 
stellen Ihr Verständnis für Technologien unter Beweis und arbeiten routiniert mit RHINO und 
Solidworks 

• Ihre Denkart ist sortiert und verspielt zugleich – es gelingt Ihnen querzudenken und bisherige wie 
neue Wege zu hinterfragen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren 

• Sie arbeiten selbstständig an Projekten und sind voller Energie dabei – Sie können ihr Team 
motivieren und überzeugen. 
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Sie fühlen sich angesprochen und wollen diese Chance nutzen, um in einer außergewöhnlichen und 
spannenden Branche etwas zu bewegen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
karriere@funfactory.com. 
 
 

FUN FACTORY GmbH 

Simone Kalz • Head of Production and Product Development 

Am Hohentorshafen 17-19 • 28197 Bremen 

0421/52076-0 • www.funfactory.com 
 

 


