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Motivierte und modebegeisterte Teammitglieder gesucht! 

Du bist Schüler*in oder immatrikulierte*r Student*in und hast Lust auf  
ein Praktikum in der Start-Up Branche mit Schwerpunkt im Bereich  

Secondhand, E-Commerce und/oder Modedesign? 

Dann bist du bei uns genau richtig! Werde Teil unseres Teams im Operative Business im 
Office in Trier und unterstütze uns bei unserem einzigartigen Herzensprojekt, die Welt ein 
kleines Stückchen nachhaltiger zu machen. 

Als ein innovatives Second-Hand-Shoppingportal bringen wir in der Fast-Fashion-Industrie 
eine attraktive Lösung, indem wir eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in der Modewelt 
bestärken. Unser Ziel ist es, die Geschichten der Garderobe bekannter Künstler 
weiterzutragen und ihr ein neues Leben zu schenken. Besonders am Herzen liegt uns dabei 
die Unterstützung verschiedener Hilfsorganisationen und sozialer Projekte durch Spenden. 
Neben dem Verkauf von Second-Hand-Kleidung bieten wir unseren Künstlern mit 
individuellen und großartigen Ideen die Chance, ein eigenes Label zu gründen. 

Das könnten schon bald deine Aufgaben sein: 

Als Operative Assistant unterstützt du uns in unserem Tagegeschäft am Secondhand-
Standort in Trier. Du übernimmst verschiedenste Aufgaben im Vertrieb der fashiontale 
Artikel und arbeitest gemeinsam mit uns daran, unseren Kunden*innen ein tolles 
Shopping-Erlebnis zu ermöglichen.  

Auf Wunsch kannst du zusätzlich in unserem Designbereich eingesetzt werden, wertvolle 
Erfahrungen mit unseren Modedesignern sammeln und spannende Einblick in die 
Gründung von Labels erhalten. 

Das solltest du mitbringen: 

• Neugier, Interesse und Spaß an Mode, e-Commerce, Social Media und ggf. Design 
• Eigeninitiative und selbstständige Arbeitsweise 
• Motivation, Flexibilität und Aufgeschlossenheit 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Mindestens 2 Monate Zeit für das Praktikum 
• Für den Einsatz im Modedesign: Grundkenntnisse in Illustrator, Photoshop und Indesign 

Das bieten wir: 

• Erste spannende Einblicke in die Arbeitswelt eines Start-Ups 
• Freundliches Miteinander im angenehmen Arbeitsumfeld mitten in der Trierer Innenstadt 
• Mitarbeiter auf Augenhöhe als fester Bestandteil unseres Teams 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine 
Bewerbung inkl. Lebenslauf und frühestmöglichem Einstiegdatum für dein 

Praktikum: karriere@fashiontale.de 

Natürlich stehen wir dir auch gerne für alle Fragen rund um das Praktikum 
bei fashiontale zur Verfügung J 


