
SO UNTERSCHIEDLICH WIE DIE LUST SEIN KANN, SO

VIELFÄLTIG SIND DIE SEXTOYS VON FUN FACTORY!

Mit stilvollen und hochwertigen Produkten stehen wir für einen befreiten, spielerischen, rundum lustvollen Umgang mit

Sexualität – unabhängig von Geschlecht, Gender und sexueller Orientierung. Qualität und ein kleiner ökologischer
Fußabdruck stehen dabei an erster Stelle: Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische Umsetzung bis zur
Fertigung und Versand, die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben made in Germany. Unser Team arbeitet mit

Leidenschaft daran, dass unsere Lovetoys nicht nur „sehr gut“, sondern auf ganzer Linie befriedigend sind und wir
beglücken mit unseren Produkten Kund:innen auf der ganzen Welt.  

Ready for a Sex(toy) Revolution? Dann komm an Bord! 
 
Zur Verstärkung unseres Teams Forschung und Produktentwicklung suchen wir in Bremen zum nächstmöglichen

Zeitpunkt eine:n erfahrene:n Master of Engineering bzw. Ingenieur:in als Projektmanager:in.

DEINE AUFGABEN

In dieser Position leitest und überwachst du verschiedene Forschungs- und Entwicklungsprojekte und sorgst mit deinem
guten Projektmanagement für reibungslose Abläufe und für eine effiziente abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.

Mit deiner Erfahrung als Projekt- und Prozessmanager:in hast du stets den Plan in der Tasche und überblickst alle lau-

fenden Projekte und deren aktuellen Status.

Du kennst die Projekte inhaltlich genau und kannst beurteilen, ob Rollen und Aufgaben im Team gut verteilt sind und die

benötigten Ressourcen ausreichen und steuerst gegebenenfalls nach, indem du mitunter auch externe Entwickler:innen
anfragst.

Die definierten Meilensteine kontrollierst du am Ende der jeweiligen Projektphase daraufhin, ob Zielvorgaben – Kosten,

Termine und Ergebnisse – eingehalten worden sind – dabei bindest du auch die Fachabteilungen mit ein und arbeitest
gemeinsam mit ihnen auf den erfolgreichen Projektabschluss hin.

Projektbegleitend dokumentierst du kontinuierlich den Projektfortschritt, erstellst Pflichtenhefte, erfasst und visuali-
sierst Daten für Präsentationen und pflegst darüber hinaus produktspezifische Beschreibungen, Anweisungen etc.

Du setzt nicht nur intern auf ein gutes Teamplay aller Projektbeteiligten, der Kontakt zu unseren Lieferanten ist dir ge-

nauso wichtig wie das Netzwerken auf Messen.

DEIN PROFIL

Du hast ein ingenieurwissenschaftliches Studium abgeschlossen, z. B. Maschinenbau, Produktentwicklung und Fertigung
oder ein artverwandtes Fach, oder bist Wirtschaftsingenieur:in oder Betriebswirt:in mit einem ausgeprägten techni-

schen Verständnis.

Im Projekt- und Prozessmanagement liegt deine Passion – mit deiner planbasierten und strukturierten Herangehenswei-
se hast du bereits komplexe Projekte gemanagt und dabei agile oder hybride Ansätze erfolgreich zur Anwendung

gebracht.

Du hast Lust auf interdisziplinäre Teams und erweist dich im Austausch mit anderen auch auf Englisch als
Kommunikationstalent.

Auch wenn es mal nicht ganz rund läuft, findest du gegenüber deinen Kolleg:innen die richtigen Worte und bringst das
Wesentliche auf den Punkt – hier zeigt sich deine Belastbarkeit und dein Durchhaltevermögen, mit dem du das Projekt-

ziel anvisierst.

Projektarbeit heißt, andere auf der Zielgeraden mitzunehmen – du kannst dich und dein Team begeistern und zu Best-
leistungen motivieren. 

Reisebereitschaft: Du besuchst für uns auch Zulieferer, Kunden und Messen, um danach inspiriert und voller Ideen an
die Weser zurückzukehren.

DEINE VORTEILE

Ein familiäres von Teamgeist geprägtes Arbeitsklima – bei uns kannst du deine Ideen sprudeln lassen

Eine offene Kommunikationskultur und kurze Entscheidungswege durch flache Hierarchien

Zahlreiche Möglichkeiten für Weiterbildungen zu Themen, die dich fachlich und persönlich voranbringen – dazu gehören
auch kostenlose Englischkurse

Attraktive Sozialleistungen und Gesundheitsmanagement (Firmenfitness mit qualitrain)

Ein interessantes Aufgabenfeld, in dem du Verantwortung übernehmen kannst

Ein moderner Arbeitsplatz

Spaß während der Arbeit und außerhalb, z. B. auf Teamevents und Firmenfeiern

Das musst du gesehen haben: die beste Lage mit Blick direkt auf die Weser

Du suchst einen sexy Job in einer außergewöhnlichen und spannenden Branche und hast Lust etwas zu bewegen? Dann
freuen wir uns auf deine Bewerbung inklusive deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an:

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
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