
Die Firma Hans Stockmar GmbH & Co. KG stellt Produkte für den pädagogischen und künstlerischen Bedarf her. Zu 

den Produkten gehören Wachsmalfarben, Aquarell- und Deckfarben, Knetwachs, Wachsfolie und Farbstifte. „Kunst 

mit allen Sinnen erleben“ – das bedeutet, dass Farbe, Form, Duft, Beschaff enheit und Handhabbarkeit sorgfältig 

aufeinander abgestimmt sind und so die Sinneserfahrung von Kindern fördern. Stockmar Produkte sind weltweit 

bekannt für ihre herausragende Qualität. 

Zur Ergänzung des Teams in Kaltenkirchen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Produktmanager Produktentwicklung (m/w/d). 

Ihre Hauptaufgaben:

• Sie erarbeiten griffi  ge Konzepte für unsere Sortimentsgestaltung einschließlich der Verpackungsgestaltung und

Kommunikationsmittel und setzen diese um.

• Sie entwickeln Neuprodukte und entwickeln bestehende Produkte gemäß unserer Grundsätze weiter und behalten

die besondere Farbharmonie aller unserer Produkte im Blick.

• Sie kommunizieren unsere Anforderungen an Mal- und Farbeigenschaften mit der internen und externen Produktion

und begleiten diese fachlich.

• Sie arbeiten gemäß des Stockmar-Qualitätsbegriffs und entwickeln diesen weiter.

Ihr Profi l: 

• Wir suchen eine künstlerisch-kreative und kommunikative Teamplayer-Persönlichkeit mit abgeschlossenem Studium

oder Berufsausbildung und idealerweise einigen Jahren Berufserfahrung.

• Sie bewegen sich sehr sicher in den Erlebniswelten der Farben und der Kunst und bringen Materialkenntnisse und

idealerweise erste Kenntnisse aus Herstellverfahren mit.

• Sie haben ein sehr hohes Qualitätsverständnis, arbeiten ziel- und ergebnisorientiert und sind sicher im

Projektmanagement.

• Sie haben Lust, sich in vielfältige interessante Aufgabenfelder im Umfeld von Kreativ- und Kunstmaterial

einzuarbeiten.

• Die Produktwelt von Stockmar ist eng verbunden mit der künstlerischen Sinnesschulung in der Waldorfpädagogik.

Uns ist daher wichtig, dass Sie off en für die in der Anthroposophie gelebten Werte sind.

Wir bieten 

• ein international arbeitendes Unternehmen, dem soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit zentral

wichtig sind.

• gute Anstellungsbedingungen mit zahlreichen Benefi ts wie u.a. Jahresarbeitszeitkonto oder die Möglichkeit, Essen 
aus unserem Ernteanteil einer solidarischen Landwirtschaft zu beziehen.

• ein motiviertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freut.

• einen modernen Arbeitsplatz im Großraum Hamburg.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und möglichen Eintrittstermins: 

Hans Stockmar GmbH & Co. KG, z. Hd. Inke Kruse

Borsigstraße 7, 24568 Kaltenkirchen  

E-Mail: bewerbung@stockmar.de

www.stockmar.de


