
MUSTANG GmbH

Karl-Kurz-Straße 44/1 · 74523 Schwäbisch Hall

Tel.: +49 (0) 79 1 93 740 269

Das Beste, was man sein kann, ist immer noch man selbst. Darum setzt MUSTANG auf eine grundehrliche

Denim-Philosophie, bei der Natürlichkeit und Originalität im Vordergrund stehen. So erkennt man eine Jeans

von MUSTANG immer daran, dass sie nicht nur in Größe und Schnitt, sondern auch sonst perfekt zu einem

passt. Eben: True Denim for true people.

Ein darauf ebenfalls perfekt abgestimmtes Lifestyleangebot mit Lizenzen in den Bereichen Shoes, Leather,

Belts, Bodywear, Socks und Accessoires komplettiert den klassischen Denim-Look.

Wir suchen DICH für das Frühjahr-/Sommersemster 2023 als

Praktikant (m/w/d) Design

Was Du bewegst:

· Du begleitest das Produkt von der ersten Idee bis zur Produktion und wirkst am kompletten

Entstehungsprozess mit

· Du unterstützt die Designer und Grafiker beim Research auf diversen Plattformen und

identifizierst die Trends von morgen

· Du fertigst technische Zeichnungen mit Adobe Illustrator an

· Du übernimmst die Anlage und Pflege der Worksheets im PLM-System für unterschiedliche

Produktgruppen

· Du unterstützt bei der Vorbereitung von Meetings und in-house Präsentationen

· Du nimmst an der Kollektionsentwicklung und allen relevanten Meetings teil

Was Dich ausmacht:

· Du studierst Textil-, Grafik- oder Modedesign o. Ä. und möchtest Dein theoretisches Wissen nun

im Rahmen eines Pflichtpraktikums oder eines studienbegleitenden Praktikums in die Praxis

umsetzen

· Du bist ein Denim-Typ, der Spaß an der Mode hat

· Du hast ein gutes Gespür für die neuesten Trends und deren kommerzielle Umsetzung

· Du bist gerne kreativ und bringst ein großes Maß an Einsatzbereitschaft mit

· Du bist ein absoluter Teamplayer und begeisterst mit Deiner offenen und kommunikativen Art

· Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und übernimmst gerne Verantwortung

· Du wendest Deine guten Englischkenntnisse mit Freude in der internationalen Kommunikation

an

Was Dich erwartet:

· Ein spannendes und kreatives Arbeitsumfeld in der Modebranche mit flachen Hierarchien

und familiärem Umgang

· Abwechslungsreiche Aufgaben und vielfältige Einblicke

· Die Möglichkeit, Deine Ideen einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und Dinge zu

bewegen

· Ein engagiertes, motiviertes und unterstützendes Team

· Flexible Arbeitszeiten, Fahrtkostenzuschuss und attraktive Mitarbeiterrabatte

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung.

https://mustang.hr4you.org/index_extern.php?sid=2009
https://mustang.hr4you.org/index_extern.php?sid=2009
https://www.facebook.com/pg/mustangjeans/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/mustangjeans/photos/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/mustangjeans_official/
https://www.instagram.com/mustangjeans_official/

