Seit 2001 designt, entwickelt, produziert und verkauft die Designerin Tanja Klein mit Ihrem Team unter
dem Label kleinbasel by Tanja Klein zweimal jährlich eine eigene Kleider- und Ledertaschen-kollektion für
Frauen und Männer. Ihr Label befindet sich im mittleren bis oberen Preissegment. Die Produkte sind in
den eigenen Läden in Basel und Bern sowie in Zürich und in weiteren ausgesuchten Geschäften in der
Schweiz erhältlich.
Wir suchen eine engagierte

Praktikantin Gestaltung mit Aufgaben im Verkauf 60%
für den Flagshipstore in Basel
In unserem Laden und Atelier an der Schneidergasse in Basel lernen Sie in diesen Bereiche die Umsetzung
Ihrer theoretsichen Ausbildung:
•
•
•
•

Sie helfen bei der Gestaltung der Marketing-Unterlagen von kleinbasel by Tanja Klein von der Idee
bis zur Produktion mit den neuesten Adobe Programmen mit
Sie lernen wir Sie unseren Webshop betreuen und erarbeiten das Fotomaterial
Sie gestalten das Schaufenster des Ladens
Sie sind an 1-2 Tagen nach Bedarf auch im Verkauf tätig

Was wir erwarten:
Sie sind mit den Adobe Programmen in den Grundlagen bewandert und kennen sich in der grafischen
Gestaltung aus. Sie können den grafischen Stil von kleinbasel lesen und diesen interpretieren. Sie sind
bewandert mit den Programmen wie Illustrator, Photoshop und InDesign und sind begeistert, die
professionellen Shootings von kleinbasel mittels Bildbearbeitung und Grafik als Image-Broschüre, Postkarten
oder für die Webpage saisonal als geeignete Bilder zu gestalten und die Druckvorstufe sowie die Produktion
mit Anleitung umzusetzen. Sie kennen sich in den Grundlagen der Fotografie aus und sind fähig, unsere
Taschen und Kleiderkollektion in unserem professionell ausgerüsteten Fotostudio für den Webshop unter
Anleitung zu fotografieren.
Zudem sind Sie in der Lage die Schaufenster und den Webshop während den ruhigen Zeiten des
Geschäftsganges zu betreuen.
Sie lernen, im Verkauf stilsicher, sympathisch, kompetent und gekonnt zu beraten. Ihre kultivierte und
kompetente Art tragen zur angenehme Atmosphäre bei. Sie sind designinteressiert und haben Freude an
schönen und hochwertiger, im Hause kreierten Kleidern und Accessoires und deren Präsentation und
kennen mit Vorteil die Designszene Schweiz.
Sie können selbständig Arbeiten und möchten aktiv ihre Studienerfahrung im Praktikum umsetzen. Neben
guten PC-Kenntnissen und MS-Office sprechen Sie fliessend Schweizerdeutsch und vorzugsweise noch
Französisch oder Englisch.
Bei uns erwartet Sie eine dynamische und vielseitiges Praktikum in einem lebendigen und
designorientierten Unternehmen und ein kreatives Umfeld.
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Fotografie bis am 31. März 2020 mit
dem Betreff „Bewerbung Gestalterin Shop BS“ per Mail an die folgende Emailadresse:
tanja.klein@kleinbasel.net.
Leider können wir keine telefonischen Auskünfte geben, gerne können Sie jedoch bei Bedarf eine Email an –Tanja
Klein senden.

