
SUSTAINABILITY MANAGER (M/W/D) 
PRODUCTS AND SUPPLY CHAIN
VOLL - ODER TEILZEIT
STANDORT LÜNEBURG
START  AB SOFORT

ROY ROBSON bedeutet Premium Menswear seit 1922 – von Formal Wear bis Smart Casual. Wir designen 

und produzieren selbst, unabhängig und verantwortungsvoll.

Gemeinsam mit unseren mehr als 1.000 Mitarbeitenden kreieren wir Total Looks, die die Persönlichkeit des 

modebewussten Mannes ganz selbstverständlich unterstreichen. Soziale Verantwortung ist dabei seit jeher 

ein fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie und die Basis für unser tagtägliches Handeln.

Ihre Aufgaben

• Sie entwickeln gemeinsam mit der Geschäftsführung eine 

Nachhaltigkeitsstrategie und treiben diese voran. 

• Sie sind verantwortlich für den Aufbau eines 

Nachhaltigkeitsmanagements und federführend für die 

Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele im Unternehmen und 

in den Lieferketten zusammen mit den entsprechenden 

Abteilungen im Unternehmen.

• Sie entwickeln und steuern für alle Bereiche des 

Unternehmens abteilungsübergreifende Projekte zum Thema 

Nachhaltigkeit.

• Sie sind immer auf dem neusten Stand bezüglich 

relevanter Nachhaltigkeitsanforderungen, inklusive 

der Anforderungen von Großkunden sowie aller 

geltenden gesetzlichen Vorgaben, wie z.B. des 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes. Sie erarbeiten darauf 

basierend Entscheidungsgrundlagen zur Umsetzung im 

Unternehmen.

• Sie setzen die Anforderungen in entsprechende Dokumente 

und Richtlinien für die Lieferkette um und unterstützen die 

Lieferanten bei Rückfragen zur Umsetzung.

• Sie implementieren entsprechende Prozesse, bzw. entwickeln 

vorhandene Prozesse weiter, zur Überwachung der 

Umsetzung von Anforderungen in der Lieferkette.

• Sie sind zuständig für die Erfassung und Weiterentwicklung 

einer Datengrundlage zu den Nachhaltigkeitskriterien und 

entwickeln entsprechende Kennzahlen, um die Messbarkeit 

der Maßnahmen sicherzustellen. Das umfasst auch die 

Entwicklung einer Nachhaltigkeitsbewertung für aktuelle 

Lieferanten.

• Sie sind zuständig für den Wissensaufbau zum Thema 

Nachhaltigkeit und erarbeiten ein Schulungskonzept für 

die Schnittstellen im eigenen Unternehmen als auch für 

Lieferanten.

• Als Ansprechpartner für externe und interne Stakeholder 

vertreten Sie das Unternehmen in allen Fragen rund um das 

Thema Nachhaltigkeit, so z.B. auch in Arbeitskreisen und 

Initiativen.

• Sie entwickeln in enger Zusammenarbeit mit der 

Produktentwicklung die Definition und Kennzeichnung 

nachhaltiger Prozesse und Produkte weiter und beraten 

die Marketingabteilung bei der Außendarstellung des 

Nachhaltigkeitsengagements von ROY ROBSON

Ihr Profil

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Textil- 

und Bekleidungstechnik oder einer vergleichbaren 

Fachrichtung mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit 

• Sie haben ein großes Interesse an nachhaltigen 

Produkten und Lieferketten sowie an globalen 

Nachhaltigkeitsthemen 

• Sie verstehen die Fashionwelt und deren Anforderungen 

im Bereich Nachhaltigkeit; Sie sind immer up-to-

date in Bezug auf produktbezogene und nachhaltige 

Innovationen und bringen diese proaktiv in Ihre tägliche 

Arbeit ein

• Ein verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift 

ist für Sie selbstverständlich 

• Sie sind gerne im beruflichen Umfeld unterwegs und 

bringen deshalb eine nationale und internationale 

Reisebereitschaft mit

• Eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten 

sowie Freude am Arbeiten im Team setzen wir voraus

• Sie haben bereits erste Erfahrung im selbstständigen 

Projektmanagement sammeln können und setzen gerne 

eigene Ideen um

• Sie bringen die notwendige Sensibilität, aber auch 

das notwendige Durchsetzungsvermögen mit, um die 

Nachhaltigkeitsziele gemeinsam mit den Schnittstellen 

umzusetzen

• Eine zielorientierte Arbeitsweise verbunden mit Hands-

on Mentalität zeichnen Sie aus

• Ihr Umgang mit MS-Office ist routiniert und Sie sind 

bereit für Digitalisierung

• Sie besitzen analytisches sowie unternehmerisches 

Denkvermögen und Freude daran, neue Themen zu 

erschließen und zu gestalten

ROY ROBSON FASHION GmbH & Co. KG

Frau Katharina Kirst Tel. +49 4131-887-0

Bleckeder Landstraße 18-20 bewerbung@royrobson.com

21337 Lüneburg, Germany www.royrobson.com

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich ein engagiertes Team mit Begeisterung für hochwertige 

Mode über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 

(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) im .pdf-Format unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer 

Kündigungsfrist bevorzugt per E-Mail:

mailto:bewerbung%40royrobson.com?subject=Bewerbung%20%7C%20Sustainability%20Manager%20%7C%20Products%20and%20Supply%20Chain
https://www.instagram.com/royrobsonfashion/
https://www.facebook.com/royrobsonfashion/

