
Praktikant/in gesucht – Studio Bas Sala, Rotterdam

Für unser Designstudio suchen wir aufgeschlossene Kreative, die auch gerne handwerklich tätig sind.

Studio Bas Sala ist ein interdisziplinäres Designstudio in Rotterdam, das Objekte für drinnen und draußen, 
Produkte und (interaktive) Installationen entwirft und baut. Unser Fokus liegt auf Produktdesign und Interaktivität.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachleuten und Nichtprofis sowie qualitativ hohe Endprodukte spielen eine 
zentrale Rolle in unserem Arbeitsalltag. Viele unserer Projekte initiieren wir selbst und konzentrieren uns nicht nur 
auf die physische Gestaltung, sondern auch auf die programmatische Nutzung. Als echte „Makers“ fertigen wir im 
eigenen Atelier mit großer Werkstatt (inklusive CNC Fräsen und 3D Druckern) sowohl unsere eigenen Projekte als 
auch Modelle für architektonische und städtebauliche Firmen an. 

Unser Team ist ein Mix von Kreativen und Technikern. Die Kreativität ist die treibende Kraft, das heißt, dass die 
Technik das Design und den Look and Feel der Produkte unterstützt.

Unser derzeitiges Hauptprojekt:
Durch den Klimawandel regnet es stärker und intensiver und die Trockenperioden sind länger. Wir haben ein 
smartes Regentonnen-System entwickelt, das auf die zu erwartende Menge Niederschlag reagiert. Wenn unser 
System starke Regenfälle erwartet, leert es sich vorher automatisch und kreiert so einen Puffer für den erwarteten 
Niederschlag. In Zeiten von Trockenheit tritt das Gegenteil ein. Mit dem bereits aufgefangenen Wasser kann Grün 
im privaten oder öffentlichen Raum bewässert werden.

Das System trägt zu einem neuen, dynamischen Wassermanagement in dichten Städten bei. Studio Bas Sala 
entwickelt die Software, die Hardware und das physische Produkt.
Wir gestalten sowohl kleine Regentonnen für den Garten als auch XL Tonnen für den öffentlichen Raum. Diese 
sind eher Skulpturen als Regentonnen. Siehe auch unsere Website.

Das wünschen wir uns von Dir:
- Du bist sowohl gerne am Computer als auch praktisch / handwerklich tätig und hast Erfahrung mit dem 

Bauen von Produkten, Möbeln, Modellen
- Du bist neugierig und vielseitig interessiert
- Du sprudelst vor Energie und bist motiviert, neue Dinge zu entdecken
- Du arbeitest selbstständig
- Du studierst Produkt-/ Industrie-/ Möbeldesign o.ä. 
- Du verfügst über gute Englischkenntnisse.

Wir bieten Dir:
- einen vielseitigen Praktikumsplatz
- ein junges, aber sehr erfahrenes Team 
- Einblicke in unsere vielen und abwechslungsreichen Projekte
- eine Vergütung von € 175 monatlich*.

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

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

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Studio Bas Sala

* Für Praxissemester im Ausland besteht die Möglichkeit der Unterstützung durch ein Erasmus Stipendium.

http://www.bassala.com/

