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Für eine kreative, praktische Herausforderung wirst genau du gesucht. Eine neue Nischen-Sportmarke 

mit höchstem Anspruch an Design und Nachhaltigkeit wird Schnittmuster und erste Prototypen mit dir 

gemeinsam entwerfen, wo deine Kreativität und persönliche Note eine wichtige Rolle spielen. 

Kurz: Es handelt sich ein Projekt, das in engster und direkter Zusammenarbeit mit der Gründerin 

entwickelt wird. Es wird einige Meetings via Skype geben, deine Arbeit erfolgt somit ortsunabhängig und 

du kannst dir deine Zeit frei einteilen und an deinem Lieblingsort konzeptionieren. Wichtig ist, dass 

abgemachte Termine (Meilensteine, Deadlines, Feedbackrunden) eingehalten werden und wir ehrlich 

miteinander kommunizieren können. Die Anforderungen an das Design und die Funktionalität wirst du im 

Kickoff-Meeting erfahren.  

Zunächst werden zwei einzelne Kleidungsstücke entworfen. Die Marke ist auf eine langfristige und 

gesunde Entwicklung ausgelegt und eine weitere Zusammenarbeit ist durchaus möglich und 

wünschenswert. Das Projekt wird mit einer festen Prämie für die Schnittmuster inkl. alleiniger 

Nutzungsrechte, sowie das Nähen und Anpassen bzw. Ändern der Prototypen vergütet.  

Du und deine Arbeit werden wertgeschätzt. Stehst du kurz vor Studienende oder hast deinen Abschluss 

bereits in der Tasche? Der Modemarkt ist hart umkämpft und wir treten deiner Kreativität und Handwerk 

respektvoll gegenüber. Entfalte dein Potential! Das ist deine einmalige Chance, um dir einen Namen in 

der Branche zu machen und somit erste sichtbare Spuren zu hinterlassen. Dieses Projekt kannst du 

selbstverständlich gerne für spätere Referenzen nutzen.  

Weil es deine Chance ist abseits des krassen Fashion-Konzern-Drucks zu arbeiten und dich zu entfalten. 

Nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Fairness haben für die neue Marke eine erhebliche Bedeutung. 

Für dich wird es nicht einfach nur ein Job sein. Für dich wird es eine Herausforderung an deine Kreativität 

sein und persönlichen Style-Touch sein. Ein cooles Superstar-Projekt mit klaren Vorgaben, positiver 

Stimmung und genügend Phantasie Spielraum.  

Schreib uns eine kurze E-Mail (mail@klaudiawichmann.de) und schick uns ein Portfolio deiner 

Lieblingsarbeiten. Ein, zwei Sätze zu deiner Person (Alter, Wohnort, Studienstatus) und eine kurze 

Begründung, warum du an dem Projekt mitarbeiten möchtest, sind vollkommen ausreichend. Gerne 

kannst du diese Infos auch als kurzes Video (max. 2 Min) schicken.  

WAS BEINHALTET DAS PROJEKT

WARUM DAS PROJEKT FÜR DICH SPANNEND IST

WIE KONTAKTIERST DU UNS

WARUM DU DICH BEWERBEN SOLLTEST

INNOVATIVER MODEDESIGNER (M/W) FÜR 
NEUE SPORT-LIFESTYLE-MARKE GESUCHT

Mit größter Vorfreude, 
Klaudia


