
Praktikant/in gesucht  – Studio Bas Sala, Rotterdam

Für unser Designstudio suchen wir aufgeschlossene Kreative. Du bist Raum- oder Produktdesigner, bist 
gerne handwerklich tätig und hast Spaß am Gestalten auf praktische und experimentelle Weise? Du bist 
vielseitig interessiert, neugierig und gehst den Dingen gerne auf den Grund? Dann bist Du bei uns genau 
richtig!

Studio Bas Sala ist ein interdisziplinäres Designstudio in Rotterdam, das Objekte für drinnen und draußen, 
(interaktive) Installationen, Innenräume sowie Produkte entwirft und baut.  Darüber hinaus arbeiten wir an 
Forschungsprojekten über Phänomene im (semi-) öffentlichen Raum, Social Design und die 
(gesellschaftliche) Wirkung von neuen Produktionstechniken.
In unserer Arbeit stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt und lassen ihn vom bloßen Benutzer  zum 
Mitwirkenden im Entstehungsprozess werden. Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachleuten und 
Nichtprofis sowie qualitativ hohe Endprodukte spielen eine zentrale Rolle in unserem Arbeitsalltag.

Als echte „Makers“ fertigen wir im eigenen Atelier mit großer Werkstatt sowohl unsere eigenen Projekte als 
auch Modelle für architektonische und städtebauliche Firmen an. Viele unserer Projekte initiieren wir selbst 
und  konzentrieren uns nicht nur auf die physische Gestaltung, sondern auch auf die programmatische 
Nutzung.

In der nächsten Zeit arbeiten wir an folgenden Projekten:

- In enger Zusammenarbeit mit den Anwohnern entwickeln wir den temporären Hefpark in Rotterdam 
weiter. Hier entstehen u.a. eine BMX-Bahn, alternative Seniorenfitnessmöglichkeiten und ein 
Pavillon.

- Für das ZigZagCity Architekturfestival entwickeln wir u.a. eine Pop-up Bushaltestelle.
- Wir forschen nach der Warte-Erfahrung im öffentlichen Raum.
- Wir organisieren ein Projekt, bei dem niederländische Designer zusammen mit lateinamerikanischen 

Designern Produkte entwerfen.
- Wir entwerfen und bauen eine Dachterrasse.
- Wir forschen nach dem Einfluss auf die Gesellschaft von Open Source Design und neuen 

Produktionstechniken wie CNC-Fräsen und 3D-Printen.
- Wir arbeiten an der programmatischen Erweiterung eines Designlabs,  in dem junge Designer 

gestalterisch experimentieren.
- Ferner arbeiten wir an einem großen städtebaulichen Modell.

Studio Bas Sala befindet sich in Rotterdam, inmitten des neuen kulturellen Hotspots ZoHo. 
Auf www.bassala.com erhältst Du einen Einblick in unsere Arbeit.

Das wünschen wir uns von Dir:
- Du bist neugierig und vielseitig interessiert
- Du hast Spaß am gestalterischen Experimentieren
- Du bist gerne praktisch / handwerklich tätig und hast Erfahrung mit dem Bauen von Produkten, 

Möbeln, Modellen
- Du sprudelst vor Energie und bist motiviert, neue Dinge zu entdecken
- Du arbeitest selbstständig und konzeptionell
- Du studierst Produkt-/ Industrie-/ Möbeldesign, (Innen-) Architektur, Kunst, o.ä. 
- Du verfügst über gute Englischkenntnisse.

Wir bieten Dir:
- einen vielseitigen Praktikumsplatz mit genug Raum für eigene Ideen und Beiträge
- ein junges, aber sehr erfahrenes Team (3-5 Mitarbeiter)
- Einblicke in unsere vielen und abwechslungsreichen Projekte
- die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen
- eine Vergütung von €150 monatlich plus täglich Lunch.

Du bist interessiert und hast mindestens fünf Monate lang Zeit? Dann sende Deinen Lebenslauf, Dein 
Portfolio und das gewünschte Startdatum per mail an info@bassala.com. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Studio Bas Sala


