
 
 

 
  

  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per . 1. Juli 2022 oder nach Vereinbarung eine/einen   

   

Bekleidungsgestalter/in als Praktikantin/en in der Produkteentwicklung  

80-100% für 13 Monate 
  

Wir sind ein bekanntes Schweizer Modelabel, welches eigene DOB/HAKA Kollektionen sowie Ledertaschen und 

Accessoires designt und produziert. Wir verkaufen diese in unserem eigenen Concept Store, unserem Webshop 

Online sowie in ausgesuchten Boutiquen schweizweit und vertreiben an Messen und Events.   

Wir freuen uns, einem Praktikanten/einer Praktikantin mit Begeisterung an sozial fair produzierter Mode, 

detailgenauer Produkteentwicklung, unserer klaren Designhandschrift, der neuesten Digitalisierung und 

fundiertem Handwerk eine Praktikumsstelle anbieten zu können.  

Sie lernen bei uns den Ablauf einer Kollektionsentstehung kennen und arbeiten in enger Verbindung mit der 

Schnitttechnik und Atelierleitung. Sie assistieren bei der Entwicklung der Prototypen, nähen diese und prüfen 

die CAD Schnitte (Grafis). Sie sind verantwortlich für die Kundenänderungen unserer eigenen Kollektionsteile. 

Sie helfen uns bei den Kollektionsvorbereitungen, beim Erstellen von Flachzeichnungen (Illustrator), 

technischen Datenblättern (Excel) und den Schnittlagenbildern für die Produktion. 

 

Zudem können Sie einen intensiven Einblick in die Handhabung unsere Online Webshops inkl. der dafür nötigen 

Vorbereitungen von Bild und Text erhalten und hautnah bei den Fotoshootings assistieren. 

Ausserdem helfen Sie uns regelmässig beim Vertrieb der Kollektionen sowie im Verkauf in unserem Concept-

Store.   

  

Sie sind ausgebildete BekleidungsgestalterIn und haben die Berufslehre erfolgreich abgeschlossen, oder haben 

eine ähnliche nähtechnisch fundierte Ausbildung. Sie wollen sich für 13 Monate zu 80-100% engagieren und so 

einen fundierten Einblick in die Kollektionsentstehung und deren Verkauf erlernen. Sie sind selbständiges 

Arbeiten gewohnt, haben solide Kenntnisse im Umgang mit dem Computer (MS-Office 365, Teams und allenfalls 

Adobe Programme). Sie arbeiten gerne in einem kleinen Team. Sie sprechen fliessend Schweizerdeutsch oder 

Hochdeutsch, denken vernetzt und haben eine schnelle Auffassungsgabe. Wenn Begeisterungsfähigkeit und 

Engagement für Sie dazu noch selbstverständlich sind, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!  

  

Sie finden bei uns:  

Eine vielseitige Aufgabe in einem lebendigen und modeorientierten Umfeld, eine gute  

Arbeitsatmosphäre in wunderbaren Räumlichkeiten und eine steile Lernkurve. Mit Ihrer Eigenverantwortung 

und Freiraum für eigene Impulse, sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen heissen wir Sie herzlich 

Willkommen in unserem Team. 

  

Interessenten bitten wir, die vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto bis am 2. Juni 2022 per Mail an 

tanja.klein@kleinbasel.net zu mailen mit dem Betreff „Praktikum Design 80-100%“. 

Bitte senden Sie keine Bewerbungen per Post. 

   

Es werden nur fachlich angemessene Bewerbungen beantwortet. 

 

  
  


