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 karl lagerfeld

der mode 
entkommt 
man nicht. 
denn auch 
wenn mode 
aus der 
mode kommt, 
ist das schon 
wieder mode
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ein modeunter-
nehmen steht 

vor der heraus-
forderung, stetig 
neue marketings-

trategien zu  
entwickeln. eine 

der zentralen 
aufgaben von 

mode-textil-
managern ist der 

aufbau und  
das mana gement 

von modemar-
ken unter  

berücksichti-
gung von markt-, 

trend- und  
zielgruppen- 

analysen.

sie planen und realisieren in  

zusammenarbeit mit modedesignern 

kollektionen und erarbeiten innovati-

ve marketingkonzepte. 

weitere aufgaben im mode-textil-

management sind die erstellung von 

konzepten für preis-, distributions- und 

vermarktungs strategien, die koordina-

tion und kontrolle der produktion sowie 

der preis- und qualitätsbewusste  

einkauf von kollektionen.

die absolventen der akademie Jak 

arbeiten in international renommier-

ten modeunternehmen u. a. als pro-

dukt- und brandmanager, einkäufer, 

marketing- und Qualitätsmanager, 

storemanager, social media manager, 

area- und key account manager, retail 

manager sowie vertriebsleiter.

inhalte

zu den vorlesungen in der fachrichtung 

mode-textil-management zählen allge-

meine betriebswirtschaftslehre, mode- 

und projektmanagement, kostenrech-

nung, marketing, markenmanagement 

sowie marken- und wirtschaftsrecht. in 

seminaren wie lizenz marketing,  

vertikales marketing, social media  

management oder corporate social res-

ponsibility werden die besonderheiten des 

mode marktes vertieft. zum verständnis  

der abläufe in der modeproduktion benö-

tigen mode-textil-manager sowohl ein-

blick in die entwurfsprozesse des designs 

als auch fundiertes technisches know-

how. unsere praxiserfahrenen lehrkräfte 

vermitteln diese fähigkeiten u. a. in den 

fächern modedesign, computer-aided 

design, kollektionsgestaltung, schnitt-/

fertigungstechnik, fashiontechnologie 

und textiltechnologie.

 

in den fächern rhetorik, arbeits-

methodik und business-englisch 

trainieren wir teamfähigkeit und 

führungs    kom   petenz und bereiten die 

absolventen auf die kommunikation 

in einem internationalen arbeitsum-

feld vor.

Praxisorientierte 

ausbildungsmodule

- exkursionen und projekte mit  

 renommierten textil- und  

 bekleidungsunternehmen

- regelmäßige vorträge von  

 designern, modefachleuten und  

 marketingexperten aus der praxis

- pflichtpraktikum von mindestens  

 12 wochen, im 4. semester

- teilnahme an modenschauen, 

 ausstellungen, messen und  

 internationalen wettbewerben

- interdisziplinäre projekte mit  

 den fachrichtungen mode- 

 design und retail design & visual 

 merchandising

Prüfungen und abschluss

die abschlussprüfung besteht aus 

einem wissenschaftlich erarbeite-

ten marketing-konzept sowie einer 

selbst entwickelten modekollektion. 

die präsentation der abschluss-

arbeit ist öffentlich. die besten 

abschlusskollektionen werden im 

rahmen einer ausstellung oder 

einer modenschau gezeigt.
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mode-textil-management

beginn: 

1. april und 1. oktober

dauer: 

6 semester mit ca. 28 semesterwochenstunden

abschluss: 

mode-textil-manager/in berufsfachschulab-

schluss an der akademie Jak. die fachrichtung 

mode-textil-management ist staatlich aner-

kannt. nach erfolgreichem abschluss besteht die 

möglichkeit des masterstudiums an einer 

partnerhochschule/partneruniversität.

oPtional abschluss:  

bachelor of arts (b.a.) betriebswirtschaftslehre - 

handel und digital commerce in kooperation 

mit der allensbach hochschule. 

Voraussetzungen:   

fachhochschulreife, abitur oder eine

abgeschlossene berufsausbildung

bewerbung: 

schriftliche bewerbung,

zeugniskopie/n,

lebenslauf,

passbild,

eignungsprüfung

kosten: 

semesterbeitrag pro monat: 550,- euro

optional b.a. zzgl. 250,- euro pro monat

anmeldebeitrag, einmalig: 450,- euro

 finanzierung/bafög: 

für diese ausbildung können bafög- 

leistungen beantragt werden, die nicht 

rückzahlungspflichtig sind. darüber hinaus 

können bildungskredite der banken oder 

der kfw in anspruch genommen werden. die 

semesterbeiträge sind als berücksichtigung von 

schulgeldzahlungen als sonderausgaben nach 

§10 abs.1 nr. 9 estg steuerlich absetzbar.

fachrichtungskoordination: 

hinrich peitzner: hinrich.peitzner@jak.de
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Modedesign,  
Mode-Textil-Management und 
Visual Merchandising Design 

Hohenfelder Allee 41-43
D – 22087 Hamburg

Tel.:  040 – 34 85 95 10
Fax:  040 – 34 85 95 11

post@jak.de

Die JAK Akademie
ist Berufsfach-/

Ergänzungsschule i.S.v. 
§11 des Hamburgischen 

Gesetzes für Schulen
in freier Trägerschaft.

Die Fachrichtungen  
Modedesign,  

Mode-Textil-Management und 
Visual Merchandising Design 

sind BAföG anerkannt.

Akademie JAK
Träger:

JAK Akademie
für Design GmbH 

HRB 127594 AG Hamburg
Geschäftsführung:

Oliver Widmann
Kaufmännische Leitung: 

Matthias Saß 

Bankverbindung:
Hamburger Volksbank eG 

IBAN:
DE28201900030019402503

inhalte
mode-textil-management    mtm

  1 2 3 4 5 6 

management
betriebswirtschaftslehre

rechnungswesen

marketing

recht

business-englisch

social media management

wissenschaftliches arbeiten 

modedesign
modezeichnen

fashiondesign

modellgestaltung

fashiontechnologie   

design
designkonzepte 

farbe und form 
fotografie 
grafik / layout

digitale medien 

technik
schnitttechnik 
fertigungstechnik 
textiltechnologie 

modetheorie
modegeschichte 
modetheorie 

vertiefung
interdisziplinäres Projekt  

Präsentationstechnik 
Praktikum 
abschlussarbeit

online Portfolio management 


