
 
 

Manager Cotton Quality (m/w/d) 

Das bringt Ihr Job 

Die Bremer Baumwollbörse setzt sich ein für den nachhaltigen Rohstoff Baumwolle, aktiv, weltweit 

und seit 150 Jahren. Mit unserem Labor ICA Bremen sind wir zudem eine globale Instanz, wenn es 

um Baumwollqualität geht. Baumwollmuster aus aller Welt werden nach Bremen geschickt, um 

qualitativ beurteilt zu werden – instrumentell und manuell. In diesem Umfeld haben Sie die Chance, 

sich zu einem internationalen Spezialisten zu entwickeln und Akzente zu setzen. Ihre Expertise wird 

gefragt für Präsentationen und Seminare sowie für Beratungen und in internationalen 

Arbeitsgruppen. 

Ihre Aufgabe 

Sie lernen das Handwerk der manuellen Klassierung von Baumwolle und bilden damit einen 

wichtigen Bestandteil des Teams. Sie haben die Möglichkeit, sich in den verschiedenen Aspekten der 

Baumwollqualität zu einem Spezialisten zu entwickeln und dieses Knowhow weiterzugeben. Über 

unser Netzwerk lernen Sie mehr über die Baumwollindustrie und tragen zur Optimierung unseres 

Prüflabors bei. Zudem gibt es über Projektarbeit viele Möglichkeiten, sich kreativ in die aktuellen 

Themen der Baumwollbörse einzubringen.  

Ihr Umfeld 

Sie sind Teil eines kleinen Teams, das sich mit allen Facetten der Baumwolle beschäftigt. Sie werden 

intensiv in die manuelle Klassierung und die Baumwollindustrie eingeführt, dabei arbeiten sie eng 

zusammen mit dem Faserinstitut Bremen e.V., das den maschinellen Teil des Labors betreibt. Ihre 

Arbeitszeit teilt sich auf zwischen der praktischen Arbeit, der Organisation der Aufträge im Kontakt 

mit internationalen Kunden, Projektarbeit und Seminaren auch mit Reisetätigkeit. Es handelt sich um 

eine unbefristete Vollzeitstelle (40 Std./Woche). Die Position bietet interessante 

Entwicklungsmöglichkeiten und eine langfristige Perspektive. 

Das bringen Sie mit 

Die Bremer Baumwollbörse bewegt sich in einem globalen Umfeld. Wir suchen Menschen mit Lust 

am Thema Baumwolle, die offen sind und gerne an vielfältigen Themen arbeiten, die international 

denken und denen Cultural Awareness nicht fremd ist. Im Idealfall bringen Sie noch folgendes mit: 

Ausbildung 

Studium oder eine vergleichbare Ausbildung aus der eine nachweislich tiefe Textil- bzw. 

Materialexpertise hervorgeht. 

Ihre Erfahrung 

Internationale Projekterfahrung wäre schön, ist aber keine Voraussetzung. Ggf. kaufmännische oder 

Erfahrung im Bereich Qualitätsbeurteilung Textil. 



 
 

Ihre Fähigkeiten 

Kenntnisse in Faser- und/oder Textilqualitäten, haptisches Geschick und Genauigkeit, technisches 

Interesse, fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, eine strukturierte 

Arbeitsweise und Lust auf Naturfasern und die textile Welt. 

 

Kontakt:  

Claudia Hagedorn 

hagedorn@baumwollboerse.de 

 

Bremer Baumwollbörse 

Wachtstraße 17-24 

28195 Bremen 
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