
 
 
 
Praktikum im Bereich Schnittmusterentwicklung und Musternäherei – Textil & 
Bekleidung 
 
Warum solltest du bei Bara Studio ein Praktikum machen?  
 
Bara Studio ist kein klassisches Modelabel, sondern ein nachhaltiges DIY-Label.  
Alle Produkte die im Shop zu finden sind kannst du dir selber nähen. Dafür findest du im Shop alles was 
du brauchst. Stoffe, Zutaten, Schnittmuster oder sogar komplette DIY-Sets. Alle Produkte werden 
nachhaltig produziert und ausgesucht. Du hast Spaß an Mode und hast Lust hinter die Kulissen eines 
Start Ups zu schauen? Vielleicht willst du selbst mal ein Modelabel gründen? Dann ist das deine Chance 
mit jemandem zusammenzuarbeiten die bereits viele Jahre in der Bekleidungsbranche gearbeitet hat 
und dir viele Insights geben kann.  
 
Ich biete dir bei diesem Praktikum die Möglichkeit eigene Ideen zu entwickeln und einzubringen, 
Projekte eigenverantwortlich zu steuern und zu betreuen, und dich gemeinsam mit Bara Studio 
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dabei kannst du mitentscheiden, wie du deinen Arbeitsalltag und 
deine Aufgaben gestaltest und kannst deine theoretischen Kenntnisse im Start-Up Alltag umsetzen. Da 
mein Onlineshop immer weiter wächst gibt es viele weitere Möglichkeiten für dich dich kreativ 
Einzubringen.  
 
Das Büro von Bara Studio befindet sich im Herzen vom München auf der Leopoldstraße 7, direkt 
hinterm Siegestor und dem Englischen Garten. Einer Mittagspause im Grünen oder in einem der 
zahlreichen Cafés in der Maxvorstadt steht also nichts im Wege! Gerne kannst du aber auch tageweise 
von zu Hause arbeiten.  

 
Was sind deine möglichen Aufgaben? 
 

- Mitarbeit bei der Entwicklung neuer Schnittmusterkollektionen  

- Fertigung von Passformmodellen, Prototypen und Fotoshooting Mustern 

- Teilnahme an Meetings mit Lieferanten 

- Besuch von Messen 

- Sourcing von geeigneten Stoffen und Zubehör 

 
 
 
 
 



 
 
Was darfst du mitbringen? 
 

- Nähen: Du beherrschst den Zuschnitt und das Nähen von Bekleidung und kannst 
weitestgehend eigenständig ein Kleidungsstück nähen.  

 
- Spaß bei der Arbeit: Auch wenn es vielleicht mal Phasen gibt die anstrengender sind, so sollte 

immer die oberste Priorität sein, dass man gerne arbeitet und Spaß daran hat! Ich spreche da 
aus Erfahrung, denn nachdem ich kurz vor einem Bandscheibenvorfall stand aufgrund von 
psychischer Belastung im Job sehe ich es als unabdingbar an, dass alle wertschätzend  
miteinander umgehen. 
 

- Eigenverantwortlichkeit und sorgfältiges Arbeiten: Die dir zugeteilten Aufgaben erledigst du 
eigenständig und sorgfältig. Das bedeutet auch, dass du bei Unklarheiten nach Hilfe fragst 
(auch google kann oft helfen). Du erwartest nicht, dass dir jede Information gegeben wird, 
sondern dass du sie selbst einforderst, wenn dir Informationen fehlen um die Aufgabe zu 
erledigen.  

 
- Mitdenken: Dir fällt etwas auf was keinen Sinn ergibt? Eine dir zugeteilte Aufgabe könnte 

schneller erledigt werden, wenn du etwas änderst? Oder du nimmst die letzte Rolle Klebeband 
aus dem Regal und es muss neu bestellt werden? Das sind zwar Kleinigkeiten, aber haben auf 
den Ablauf in einem Unternehmen einen großen Einfluss! Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass 
du mitdenkst und permanent Abläufe hinterfragst und so effizient wie möglich gestaltest.  

 
- Lernbereitschaft und Eigeninitiative: Bei neuen und unbekannten Themen, bist du bereit, dich 

einige Tage in eine neue Thematik einzuarbeiten, um sie zu verstehen. 
 

 

- Zuverlässigkeit: Ich zähle auf dich. Jeder einzelne Beitrag macht bei uns einen großen 
Unterschied und wird sofort sichtbar. Deshalb ist es wichtig, dass ich mich auf dich verlassen 
kann – du aber auch nicht zögerst nach Hilfe zu fragen, wenn du sie benötigst.  

 
Und jetzt?  
 
Wenn du Lust hast, Teil von Bara Studio zu werden und mich mit deinen Kenntnissen zu unterstützen, 
dann freue ich mich auf eine kurze Bewerbung von dir mit einem Text und deinem Lebenslauf 
an christina@bara-studio.com  

Falls vorhanden kannst du auch gerne Zeugnisse mitschicken, aber Motivation und Soft Skills 
beeindrucken mich mehr als gute Noten und Formalitäten. 🙃  

Du erhältst zeitnah von mir eine Rückmeldung und bei einem Match vereinbaren wir gerne ein kurzes 
Telefonat und anschließend nochmal ein persönliches Treffen in meinem Büro. 

Ich freue mich auf deine Bewerbung!  

 
Möchtest du mehr über mich und mein Unternehmen erfahren?  
Schau gerne mal bei www.bara-studio.com vorbei  
 

http://www.bara-studio.com/

