Lokale Kreislaufwirtschaft im Sinne einer Fab City wie geht das in Hamburg?

WERKSTUDENT:IN

TEXTIL/MODE
wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in
bis zu 20 Std./ Woche
15€/ Std.
projektbezogener Vertrag
ab 01.07.2022 für 12 Monate
Bewerbung mit Portfolio an
we@wearall.clothing

Gemeinsam mit dem Fab City Hamburg e.V. richten wir für ein Forschungsvorhaben ein Open Lab Textil ein.
Wir möchten in einem Reallabor herausfinden, wie mit Hilfe von digital angesteuerten Maschinen und einer
entsprechenden Infrastruktur unsere Kleidung in Hamburg produziert werden kann, und im Kreislauf
gehalten. MIt dem Showroom schaffen wir zusätzlich einen Ort, an dem Textilien und Kleidung nicht einfach
konsumiert werden; vielmehr werden im Rahmen von Open Days die Prozesse moderner Textilfertigung und
traditionellem Handwerk erfahrbar gemacht. Auf die Weise möchten wir wieder Zugang schaffen zu dem,
was uns tagäglich hautnah umgibt, und gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft wirken.
Zur Unterstützung des Forschungsteams suchen wir ein:e Werkstudent:in, die genauso für die Sache brennt
wie wir. Du wirst uns bei der Recherche und Dokumentation der Ergebnisse unterstützen, und so einen
wichtigen Teil in der Transformation der Stadt zu einer Fab City übernehmen.
Daher erwarten wir von dir
►passende Erfahrung: Du studierst aktuell Textildesign, Modedesign oder Fashion Business und befindest
dich fast am Ende deines (BA/MA) Studiums.
► sorgfältige Arbeitsweise: Du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen.
► verantwortungsvolles Handeln und Miteinander: Du bist zuverlässig und gehst achtsam mit Anderen um.
► Eigeninitiative: Wir freuen uns wenn du mitdenkst!
► Projektmanagement: Du hast bereits kleine Initiativen organisiert, z.B. eine Veranstaltung oder
Spenanaktion.
Außerdem kannst du sicher mit gängigen Schreibprogrammen und Grafikprogrammen (Adobe InDesign/
Illustrator) umgehen und hast keine Angst vor dem Telefon.
Das bieten wir dir:
► Flexible Arbeitszeiten: je nach Projektzeitpunkt wird es unterschiedlich viel zu tun geben.
► Teils Home Office möglich
► Textile Lab: Du hast Zugang zu dem Open Lab / Circular Textiles und weiteren Open Labs - Nutzungszeiten
nach Vereinbarung.
► großartiges Team und Netzwerk mit viel Wissen.
► überdurchschnittliche Bezahlung
Klingt nach dir? Schick uns gleich deine Bewerbung inkl. Motivationsschreiben und Portfolio.

