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Produkt-Allrounder*in 
PRODUKTMANAGER*IN / PRODUKTDESIGNER*IN 80 - 100 %

Fidea Design ist ein Designlabel aus Luzern, welches formschöne Wohnaccessoires und Geschenke 

entwickelt, produziert und vertreibt. Diese werden mehrheitlich von sozialen Institutionen in der Schweiz 

hergestellt. Ebenso organisieren wir diverse Events rund um das Thema Design, unter anderem die 

Luzerner Designtage DesignSchenken und die Fachmesse Order Now.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir zur Ergänzung unseres kleinen Teams eine*n Produkt- 

Allrounder*in für die Weiterentwicklung unserer Produktkollektion.

Deshalb gefällt es dir bei uns:

Als Allrounder*in im Produktmanagement gefällt es dir, Produkte und Projekte von der Idee bis zur 

Umsetzung zu begleiten und innerhalb von kurzer Zeit zum Fliegen zu bringen. Deine Stärke ist das 

Organisieren und Koordinieren. Du behältst alle Fäden in der Hand und es liegt dir, die Schnittstelle 

zwischen verschiedenen internen und externen Ansprechpartnern zu sein. 

Das sind deine Aufgabenbereiche:

•  Weiterentwicklung Sortiment (Produktneuheiten): Als Teil vom kleinen Designteam bist du mitver-

antwortlich für die laufende Weiterentwicklung des Fidea-Sortiments, verfolgst Trends, holst Ideen 

rein und setzt diese in neue Produkte um

•  Betreuung der Produktion: Du betreust und baust das Lieferantennetzwerk aus, holst Offerten ein, 

evaluierst Preise, definierst und koordinierst die Nachproduktion und bist zuständig für die Qualitäts-

kontrolle

• Du koordinierst die Zusammenarbeit mit externen Produktdesignern

•  Du kümmerst dich um die Umsetzung individueller Projekte und Produkte (Firmengeschenke)

• Du erstellst Verkaufsstatistiken und Margenberechnungen 

•  Zudem bist du zuständig für die Planung, den Aufbau, die Präsentation und den Verkauf an  

Messen/Events 

Weshalb du genau die richtige Person für uns bist:

•  Du hast erste Erfahrung im Bereich Produktion, Produktdesign oder Produktmanagement

•  Du bist eine engagierte, offene und belastbare Persönlichkeit mit viel Eigeninitiative

•  Du hast sehr gute organisatorische Fähigkeiten und Freude am selbständigen, exakten, effizienten 

Arbeiten

•  Du bist nicht nur fit auf Excel und co., sondern kannst auch mal auf einem Adobe Programm die 

Grafikerin unterstützen



•  Anpacken ist für dich selbstverständlich, ob beim Messestandaufbauen oder beim Prototypen erstellen

•  Du bist bereit für flexible Arbeitseinsätze mit hoher zeitlicher Disponibilität vor allem im November 

und Dezember

• Führerschein Kat. B ist von Vorteil

Was wir dir bieten

•  Ein dynamisches, junges Team mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen 

• Ein inspirierendes und kreatives Umfeld 

•  Eine sehr abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit viel Eigenkompetenz

•  Zugang zu einem vielfältigen Netzwerk in der Schweizer Design- und Eventszene

Arbeitsbeginn: per sofort oder nach Vereinbarung 

Arbeitsort: Luzern

Spannend?

Dann freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung an hr@fideadesign.com

Bei Fragen stehen dir Andrea (079 621 63 29) oder Franziska (041 210 48 59) gerne auch telefonisch  

zur Verfügung.

fideadesign.com


