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“Small Gift, Big Smile.“ It’s more than just a catchy phrase; it’s the foundation of 

everything we do, and we’re proud to say we’ve been creating smiles for 60 years. 
 

Am besten bekannt für die international erfolgreiche Figur Hello Kitty umfasst Sanrios Portfolio mehr 

als 400 Figuren. Wir entwerfen, entwickeln, vertreiben und lizenzieren eine umfassende Kollektion von 

Markenartikeln und arbeiten dabei mit den weltweit angesehensten Unternehmen zusammen. Die 

Sanrio GmbH ist ein Tochterunternehmen der Sanrio Ltd. in Tokio und ist als Importeur, Großhändler 

und Lizenzgeber von Geschenkartikeln, Modeaccessoires und Kinderspielzeug in Europa mit Sitz in 

Wentorf bei Hamburg tätig. 

Für unseren Hauptsitz vor den Toren Hamburgs suchen wie in Festanstellung zur Verstärkung unseres 

Approval Teams in Teilzeit oder Vollzeit einen 

 

Licensing Approval Coordinator (m/w/d) 

 

Ihre Verantwortlichkeiten 

• Sie betreuen internationale Lizenzkunden bei der Produktentwicklung von der Entscheidung für 
das Produktdesign über die Qualitätskontrolle in der Produktion bis hin zum finalen Check der 
Produkte:  

o Sie beraten die Lizenzkunden und prüfen die Produkte im System sowie anhand von 
Samples u.a. hinsichtlich der Verpackung, Produktionstechnik und den verwendeten 
Materialen 

o Sie berücksichtigen die Anforderungen der verschiedenen Märkte und Kulturen, in denen 
diese Produkte vertrieben werden 

• Als Teil des Approval Teams sind Sie verantwortlich für die Sicherstellung der Qualitätsstandards 
gemäß der Sanrio Markenrichtlinien  

• Sie koordinieren das Approval in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen aus den Design, 
Marketing und Sales Teams 
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Das bringen Sie mit 

• Sie haben eine Qualifikation als SachbearbeiterIn und begeistern sich für Design und Kreativität 

• Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten 

• Deutsch und Englisch sprechen Sie fließend 

• Sie sind Teamplayer mit Begeisterung für die Arbeit in einem internationalen Geschäftsumfeld 

• Sie beherrschen die Anwendungen des MS Office Pakets (Word, PowerPoint, Excel) 

 

Das bieten wir 

• Mitarbeit am Erfolg einer fun und weltbekannten Marke 

• Zusammenarbeit mit einem freundlichen Team und als Teil eines internationalen Unternehmens 

• Flache Hierarchien 

• Zusätzlich zum Gehalt Übernahme der Fahrtkosten in Höhe einer Monatskarte und eine 
betriebliche Altersvorsorge 

 

Wenn Sie an dieser spannenden Tätigkeit für eine weltbekannte Marke interessiert sind und mehr über 
diese Stelle erfahren möchten, kontaktieren Sie uns per E-Mail und senden Sie Ihren Lebenslauf an 
careers@sanriolicense.com. Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 

mailto:careers@sanriolicense.com

