
WIR SUCHEN:  

NACHHALTIGKEITSMANAGER:IN FÜR INNOVATIVES START-UP (TEXTIL) 
 

KAYA&KATO ist ein innovatives Textilunternehmen, das nachhaltig wegweisende innovative 
Workwear und Flachwäsche herstellt. Unser Label steht für neue, außergewöhnliche Designs und 
innovative Stoffe in Spitzenqualität. Unser Produktportfolio reicht von Schürzen und Kochjacken für 
Gastronomie und Hotellerie über Kasacks für Mitarbeiter in Pflege und medizinischen Bereichen bis 
hin zu Workwear für Endverbraucher. Unser Ziel ist es, neue, stylische Standards im Bereich 
Arbeitskleidung zu setzen – immer mit Fokus auf Nachhaltigkeit, faire Produktionsbedingungen und 
hohe Qualität. Und dafür brauchen wir dich: 
 

Du unterstützt unser Team als Nachhaltigkeitsmanager (w/m/d)  
 
Was dich erwartet:  

• Nachhaltigkeit sowie Transparenz ziehen sich seit der Gründung durch die DNA von KAYA&KATO 
und wir versuchen stetig unser Handeln zu reflektieren 

• Du bist die zentrale Ansprechperson und Impulsgeber:in in Nachhaltigkeitsthemen 

• Du planst, organisierst und führst interdisziplinäre Projekte zur Steigerung der 
Nachhaltigkeitsleistung durch 

• Du steuerst Zertifizierungsprozesse und Audits im Nachhaltigkeitskontext 

• Du identifizierst und dokumentierst Änderungen und Auswirkungen gesetzlicher Anforderungen 
und setzt nötige Änderungen auf Unternehmens- und Produktebene um 

• Du unterstützt bei strategischen und operativen Nachhaltigkeitsprojekten bzw. themenbezogenen 
Projekten  

• Du bist federführend für die Erstellung der Nachhaltigkeitsberichtserstattung auf 
Unternehmensebene zuständig 

• Du erarbeitest Schulungsmaterial und Dokumentationen und wirkst an Veröffentlichungen und 
Textbeiträgen sowie themenbezogenen Vorträgen mit 

 

Das zeichnet dich aus:  

• Dein Herz schlägt für Nachhaltigkeit  

• Du hast ein betriebswirtschaftliches oder interdisziplinäres Studium mit dem Schwerpunkt 
Ressourcen-, Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsmanagement oder Studium der 
Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit abgeschlossen 

• Erwünscht sind Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit oder bei einer NGO, jedoch 
keine Bedingung  

• Du hast ein Grundverständnis über die Nachhaltigkeits-Regulatorik und Kenntnisse über 
Berichtsstandards 

• Erfahrung im Segment der Textilbranche sind von Vorteil 

• Du hast Interesse an Zertifizierungsprozessen. Erste Erfahrungen in der Durchführung von 
Zertifizierungen von Vorteil  

• Du bist aufmerksam, erkennst relevante Trends zu Nachhaltigkeitsthemen und setzt diese auf 
Unternehmensebene um 

• Reisebereitschaft. Wir setzen voraus, dass unsere Mitarbeitenden Interesse daran haben, 
Partnerbetriebe im Ausland und Kolleg:innen vor Ort kennenzulernen und partnerschaftlich mit 
ihnen zu arbeiten. Ein Einsatz an unserem Standort in Porto ist bei Bedarf auch möglich 

• Schnelles Auffassungsvermögen, Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Zielstrebigkeit 
zeichnen dich aus 

• Eigenständiges, strukturiertes und zielgerichtetes Arbeiten machen dir Spaß 

• Du hast ein gutes Durchsetzungsvermögen und bist kommunikationsstark 
 
 



Was wir dir bieten: 
 

• Eine spannende Aufgabe in einem wachsenden Unternehmen mit nachhaltiger Philosophie 

• Ein junges, kreatives Team in einem schicken Büro mitten in der Kölner Innenstadt 

• Die Möglichkeit in kurzer Zeit viel zu lernen und eigenständig zu arbeiten 

• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein sehr gutes Betriebsklima 

• Das Wachstum unseres Unternehmens mit zu gestalten und sich hier langfristig als Führungskraft 

zu etablieren 

• Die Chance, Textilprozesse in Deutschland in einem dynamischen Team nachhaltig zu verändern 

 

Unsere Grundsätze findest Du hier: https://www.kaya-kato.de/grundsaetze-und-umweltpolitik 

 

Bewerbung mit Gehaltsvorstellung bitte per Email an personal@kaya-kato.de 

Mehr Informationen über uns findest Du unter www.kaya-kato.de 
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