
fashionette ist die ganze Welt der schönen Acces-
soires führender Premium- und Luxusmarken. Seit 
2008 sind wir erfolgreich am Markt etabliert und 
gehören heute zu den beliebtesten Online-Shops 
im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, 
-schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren
und Schmuck. 

Mit unserem Sortiment von mehr als 11.000 Artikel
von über 150  Designern , unserer  jahrelangen  
Expertise sowie modernster datengetriebener 
Technologie haben wir uns das Ziel gesetzt, unse-
ren Kundinnen individuelle Shoppingerlebnisse zu 
bieten und so Europas führende Online-Plattform 
für Mode-Accessoires im Premium- und Luxus-
segment zu werden. 
Daran arbeiten bei fashionette aktuell mehr als 
150 Menschen aus unterschiedlichen Ländern, 
unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichen In-
teressen, Fähigkeiten und Talenten. Diversität wird 
hier wirklich gelebt. Sie macht fashionette flexibel 
und stark, um als nationales Unternehmen, das 
international agiert, in einem dynamischen Umfeld 
täglich neue Ideen in allen Bereichen erfolgreich 
voranzutreiben – von Technologie und Logistik 
über Operations und Marketing bis hin zu Fashion 
und Lifestyle.

UNSERE
STANDORTE

IN DÜSSELDORF

KARRIERE BEI

Herzlich willkommen in unseren zwei zentral gelegenen 
Bürogebäuden. Das moderne Bürogebäude an der Lie-
renfelder Straße ist gut an die öffentlichen Verkehrsmit-
tel angeschlossen. Der Standort an der Fichtenstraße 
ist ebenfalls gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar. Er bietet viel Platz für die interne Logistik 
und allen weiteren Abteilungen, die direkt mit unseren 
Produkten arbeiten. Beide Standorte erreichst Du in-
nerhalb von 10 Minuten vom Hauptbahnhof aus.
Dein erster Eindruck: Beide Standorte bieten  moderne
und offengestaltete Büroräume und die Möglichkeit 
auf individuelle Arbeitsplatzgestaltung. Dein zweiter 
Eindruck: Wir sind per Du, vom Praktikanten bis zum
Vorstand. Es finden regelmäßig Teamevents und Firmen-
feiern statt.



UNSERE
BENEFITS

Was uns als Arbeitgeber noch so besonders macht? 
Neben einer betrieblichen Altersvorsorge bieten 
wir Dir zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, un-
ter anderem im Bereich Excel oder Sprachen. Wich-
tig sind uns zudem flache Hierarchien sowie eine 
umfassende Transparenz über alle Ebenen hinweg 
– einmal im Monat werden die Karten auf den Tisch 
gelegt: Erfolge, Probleme, konkrete Zahlen werden 
in Meetings mit allen Mitarbeitern besprochen. 

UNSER
BEWERBUNGS-
PROZESS

Unsere Recruiting-Prozesse sind auf die Anforde-
rungen der jeweiligen Abteilung abgestimmt. Im 
ersten Schritt, wirst Du zu einem Telefoninterview 
mit einem HR Kontakt oder einer Führungskraft 
des jeweiligen Fachbereichs eingeladen, damit Du 
Dir einen ersten Eindruck von der Position machen 
kannst. Im zweiten Schritt dürfen wir Dich in unseren 
Büroräumen, zu einem persönlichen Vorstellungs-
gespräch begrüßen. 

So erreichst Du uns:
Ansprechpartnerin: Annika Theisen
E-Mail: jobs@fashionette.de

Betriebliche
Altersvorsorge

Weiterbildungs-
möglichkeiten

Mitarbeiterrabatt Zuschuss für Deko
am Arbeitsplatz

Flexible
Arbeitszeiten

Gute
Verkehrsanbindung

Barrierefreiheit Betriebsarzt Kostenlose Getränke, 
Obst, Müsli und Eis

Massagen Teamevents Kickertisch, X-Box


