Praktikum
Produktentwicklung (m/w/d)

Stell dir vor: Dein Produkt – selber entworfen, eigenes Design – in deiner Stadt. Die Leute
lieben es! Dein Herz schlägt für kreative Ideen und am liebsten würdest du alle deine Vorstellungen auch mal in die Realität umsetzen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wer sind wir?

Wir sind BAGSOLATE, ein junges, dynamisches Start-Up aus Regensburg, das sich 2018
gegründet hat. Unsere Vision ist es, durch einen nachhaltigen und isolierten Rucksack die
konventionelle Kühltasche komplett zu ersetzen. Dabei ist der BAGSOLATE ein stylischer
Wegbegleiter für jede Alltagssituation.
Neben der BAGSOLATE UG sind wir noch an dem Start-Up Labelbird beteiligt. Labelbird
verbindet junge, aufstrebende Designer und bietet durch den innovativen Online-Shop eine
Vertriebsplattform für regionale Mode.
Die Gründer Felix, Thomas, Robert und Corbinian lieben neben einer flexiblen Arbeitsweise
auch mal das gemeinsame Feierabendbier an der Donau.
Was erwartet dich?

Unser Team der Produktion und Produktentwicklung ist ständig auf der Suche nach neuen
Ideen, die den Markt revolutionieren. Als Querdenker bist du unmittelbar an der Neuproduktentwicklung beteiligt, vom ersten Brainstorming bis hin zur Fertigung. Als junges Textil StartUp steht uns der kreativen Gestaltung nichts im Wege – mache auch du die Welt etwas bunter!
Bei uns beschränkt sich deine Arbeit aber nicht nur auf Produktentwicklung: Du hast die
Chance dich in jeglichen Bereichen des Start-Ups auszutoben und selbstständig zu entscheiden, was dich interessiert: TAKE THE CHANCE!
Dein Profil:

ERFAHRUNG: laufendes Studium in den Bereichen Design/ Mode und Wirtschaftswissenschaften und bestenfalls bereits gesammelte Berufserfahrung in diesen Bereichen
PERSÖNLICHKEIT: flexibel, offen, positiv, organisiert, kreativ
TEAMPLAYER: mit der Eigenschaft selbständig zu arbeiten
CHANCE: in einer flachen Hierarchie eigenständige Verantwortung zu übernehmen und dich
auszuleben
KENNTNISSE: fit in Microsoft-Office-Programmen und Kenntnisse in grafischer Gestaltung
und Modedesign
Interessiert?

Dann bewirb dich mit deinem Lebenslauf bei uns! Gerne kannst du auch ein kurzes Video
drehen, in welchem wir dich in 3 Minuten kennenlernen. Alternativ freuen wir uns über ein
paar geschriebene Zeilen. Ganz nach dem Motto: je kreativer, desto besser!
Auf deine Bewerbung freut sich Thomas Habersetzer.
Du hast Fragen zu uns oder der Stelle? Dann kontaktiere Thomas telefonisch oder per
E-Mail. Wir freuen uns!
+ 49 179 7670661 oder thomas@bagsolate.eu

