
DU BIST

• Eine gelernte Schneider/in und kennst dich mit 
Doppelsteppstichmaschinen und Spezialmaschinen 
bestens aus

• Du hast Bock auf ein wachsendes Unternehmen, und 
übernimmst hier verschiedene Aufgaben und arbeitest 
zusammen im Team, um mehr zu erlernen und zu 
erreichen.

• Du führst die Arbeit selbständig anhand von 
technischen Unterlagen durch und  die Herstellung 
und Verbesserung von nachhaltigen Produktions-
prozessen sind dir nicht fremd.

• Du hast Spaß bei der Fertigung von Accessoires und 
bist immer auf der Suche nach neuen und Innovativen 
Verarbeitungen.

• Wenn du nun noch ein technisch versiertes 
Organisationstalent mit Auge für’s Detail bist, suchen 
wir genau Dich!

WIR MÖCHTEN

dich langfristig in unserem tollen Team integrieren. 
Wir befinden uns gerade in einer Phase, in der wir 
unsere Produktion auf das nächste Level bringen 
wollen. Bei einem Start-Up unserer Größe zählt deine 
Arbeit sehr viel!

WIR BIETEN

Nähe zu allen Bereichen eines produzierenden, 
stark wachsenden Start-Ups. Eigenverantwortliches 

Arbeiten und flexible Arbeitszeiten sind wichtige 
Aspekte bei uns.

DEINE AUFGABEN

• Schnitterstellung und Gradierung
• Warten und Einstellen der verwendeten 

Nähmaschinen.
• Vorrichten, Bedienen und Überwachen von Maschinen  

und Anlagen in den Produktionsbereich Zuschnitt, 
Näherei, Bügelei und Warenkontrolle

• Recherche von neuen Zulieferern 
• Unterstützung bei organisatorischen Aufgaben im 

Atelier

KONDITIONEN
Festanstellung auf 20-40 h / Woche 

VERGÜTUNG
Uns ist eine deiner Ausbildung, Erfahrung und Leistung 
angemessene Vergütung sehr wichtig. Daher sende uns 
gerne mit deiner Bewerbung deine Gehaltsvorstellung.

BEGINN
Frühster Eintritt : 01.10.2018

BEWERBUNG
Dein Ansprechpartner ist Janine. Sende deine 
Bewerbung und Fragen bitte an janine@paprcuts.de.

Paprcuts
Wir sind ein junges Unternehmen aus
Berlin. Unsere Aufgabe ist es - die 
Welt ein wenig bunter zu gestalten. 
Wir produzieren coole Accessoires 
aus reiß- & wasserfestem Tyvek. Das 
ist so dünn wie Papier, lässt sich 
bedrucken und nähen, ist jedoch 
quasi unzerstörbar. Die Produktion 
findet komplett in Berlin & Umge-
bung statt. Regionales Wirtschaften 
funktioniert einfach besser als miese 
Arbeitsbedingungen in Drittländern. 
Für unseren weiteren Wachstum in 
den DACH-Ländern und für unsere 
Internationalisierung suchen wir nun 
Verstärkung im Team. 

Position für Schneider/in 
(20 und 40 Stunden pro Woche)
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