
 

Title: Material Development Expert Department: Development    Supervisor: Vice President of Sales 

Description: The Material Development Expert is responsible for the coordination and management of material development for the 
creation of new products and the optimization of existing products. 
 
This role works very closely with our suppliers, our customers and our internal departments to realize customer expectations, meet 
industry standards and drive innovation.  The goal is to support the creation of new products from conception to market for both 
high end, special editions and for series production. 
 
Main Objectives: 

 Support sales during the quotation phase in assessing manufacturability in terms of required specifications and possible 
material selection. 

 Development of new materials according to customer requirements and market needs, together with our suppliers. 
 Managing ongoing developments at suppliers. 
 Development and support in the development of new products. 
 Ensuring customer requests and changes are checked for technical feasibility prior to agreement. 
 Create detailed development schedules with milestones, roles, responsibilities, and budgets. 
 Ensuring that risks, issues and other issues are identified and remedied in a timely manner. 
 Leading cost and price target focus of development of new products and identifying opportunities to optimize this for 

existing products. 
 
Working Relationships: Management, Customers, Suppliers, Design, Sales, Purchasing, Quality, Production 
 
Qualifications: 

 University degree in textile, engineering or equivalent 
 Good knowledge in the development and production of carpet and textiles. 
 Experience in deformation or lamination of (textile) surfaces and leather processing desirable  
 Development experience within the automotive industry required, optimally in the interior. 
 Able to independently analyze and solve problems  
 Min. 2 years professional experience in comparable work. 
 Willingness to travel must be present. 
 Very good German and English skills required. 

 
General Information: 

 Full-time: 40 hours per week 
 Start: as soon as possible   

 
Benefits: 

 Possibility for career advancement in a growing international organization 
 Ongoing learning and training to support career development; including English courses if desired 
 Opportunity to interact regularly with top management and have your ideas recognized 
 VWL savings plan contribution by employer 
 Annual bonus program eligibility based on individual performance 
 Spot bonus program eligibility based on embodiment of Racemark’s core values - Respect, Integrity, Initiative, Creativity, 

Leadership, Sustainability 
 Yoga courses available weekly on site to all colleagues and expenses for health and wellness related activities are able to be 

reimbursed when an employee is traveling 
 Monthly fun and team building opportunities  
 Free coffee! 

 



 
Titel: Materialentwicklungsexperte  Abteilung: Entwicklung     Vorgesetzter: Vice President of Sales 

Beschreibung: Der Materialentwicklungsexperte ist verantwortlich für die Koordination und die Steuerung der Materialentwicklung 
für die Erstellung neuer Produkte und die Optimierung bestehender Produkte. 
 
Diese Funktion arbeitet sehr eng mit unseren Lieferanten, unseren Kunden und unseren internen Abteilungen zusammen, um 
Kundenerwartungen zu erfüllen, Industriestandards zu erfüllen und Innovationen voranzutreiben. Ziel ist es, die Entwicklung neuer 
Produkte von der Konzeption bis zum Markt sowohl für High End, Sondereditionen als auch für die Serienproduktion zu unterstützen. 
 
Hauptziele: 

 Unterstützung des Vertriebs in der Angebotsphase bei der Bewertung der Herstellbarkeit in Hinblick auf die geforderten 
Spezifikationen und eine mögliche Materialauswahl.   

 Entwicklung neuer Materialien gemäß Kundenanforderungen und Marktbedürfnissen, zusammen mit unseren Lieferanten. 
 Überwachung der laufenden Entwicklungen bei Lieferanten.  
 Entwicklung und Unterstützung bei der Entwicklung von neuen Produkten, dies immer unter Berücksichtigung einer 

Serienlösung.    
 Sicherstellung, dass Kundenwünsche nach speziellen Anforderungen und technische Änderungen vor einer Vereinbarung 

auf technische Machbarkeit geprüft werden. 
 Erstellen detaillierter Entwicklungsterminpläne mit Meilensteinen, Rollen, Verantwortlichkeiten und Budgets. 
 Sicherstellung, dass Risiken, Probleme und sonstige Themen erkannt und rechtzeitig abgestellt werden. 
 Kosten- und Preisziele müssen bei der Entwicklung ebenfalls im Fokus stehen. 

 
Arbeitsbeziehungen: Geschäftsführung, Kunden, Lieferanten, Design, Vertrieb, Einkauf, Qualitätsmanagement, Produktion 
 
Qualifikationen: 

 Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in den Bereichen Textiltechnik, Verfahrenstechnik oder vergleichbarer 
Abschluss. 

 Gute Kenntnisse im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Teppichoberwaren und Textilien. 
 Erfahrungen im Bereich von Verformung bzw. Kaschierung von (textilen) Oberflächen sowie Lederverarbeitung 

wünschenswert. 
 Entwicklungserfahrung innerhalb der Automobilindustrie erforderlich, optimalerweise im Interieur. 
 Fähigkeit, Probleme selbständig zu analysieren und zu lösen. 
 Min. 2 Jahre Berufserfahrung in vergleichbarer Tätigkeit. 
 Reisebereitschaft muss vorhanden sein. 
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse erforderlich. 

 
Allgemeine Informationen 

 Vollzeit: 40 Stunden pro Woche 
 Start: ab sofort   

 
Vorteile: 

 Aufstiegsmöglichkeiten in einer wachsenden internationalen Organisation 
 Kontinuierliches Lernen und Training zur Unterstützung der Karriereentwicklung; auf Wunsch auch Englischkurse 
 Gelegenheit, regelmäßig mit dem Top-Management in Kontakt zu treten und Verbesserungsvorschläge anerkennen zu 

lassen 
 VWL= Zuschuss für vermögenswirksame Leistung durch den Arbeitgeber 
 Jährliche Bonusprogrammberechtigung nach individueller Leistung 
 Spot-Bonusprogramm, das auf den Kernwerten von Racemark basiert - Respekt, Integrität, Initiative, Kreativität, Leadership, 

Nachhaltigkeit 
 Yogakurse, die wöchentlich vor Ort für alle Kollegen angeboten werden, und Rückerstattung von Ausgaben für Gesundheits- 

und Wellnessaktivitäten während einer Dienstreise  
 Monatliche Aktivitäten für Spaß und Teamentwicklung 
 Kostenloser Kaffee! 


