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made here mit Standort in Paderborn ist ein Unternehmen mit einem innovativen 
Hybridkonzept, das Bekleidungsmanufaktur, Modeeinzel- und Onlinehandel in sich vereint. 
Nachhaltigkeit ist nicht, wenn man einfach nachhaltige Kleidung verkauft, sondern geht 
weiter: Deswegen bietet made here Services, die über den reinen Verkauf hinausgehen und 
den gesamten Produktlebenszyklus betrachten.  

Im Onlineshop kann bspw. ein "Hose kürzen" oder "Extra Taschen" bestellt werden, eine 
Wiederauflage eines Lieblingsstückes, die Aufbereitung eines alten Pullovers, eine Reparatur 
oder die Verwandlung einer alten Hose in eine neue Handtasche. Dieses Angebot ist 
einzigartig im Onlinehandel und schließt die Lücke, die andere Konzepte, die "nur 
nachhaltige Kleidung verkaufen" (egal ob online oder vor Ort), hinterlassen. 

Einzelstücke und kleine Kollektionen werden in der Werkstatt vor Ort gefertigt, genauso wie 
das Fulfillment der OnlineOrders dort liegt. Alle Produkte werden sowohl im Laden als auch 
im Onlineshop und auf angebundenen Plattformen angeboten. Ergänzt wird das Portfolio 
mit Kleidungsstücken und Accessoires von Labels, die nachvollziehbar und 
verantwortungsbewusst produzieren (bleed, givn, Kings of Indigo und weitere). Im 
Vordergrund steht dabei der Herkunftsnachweis, ethische Herstellung, eine nachhaltige, 
kurze Supply Chain, möglichst BioZertifizierte Rohstoffe und wenige Kollektionswechsel 
ohne Ausverkauf-Phase. Das Konzept konzentriert sich auf Qualität statt Quantität. 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Schneider/in 
Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche gehen dabei bewusst über das klassische 
Handwerk hinaus und können individuell zugeschnitten werden. 

Dazu gehören kann: 
- Neuanfertigung von Bekleidung und Accessoires (ggfs. nach Vorgabe oder gerne auch 
eigene Designs) 
- Kundenänderungen und -reparaturen 
- Replikate von Lieblingsstücken der Kunden 
- „Upcycling“, also das Wiederverwerten von alten Textilien in neuer Form 
- Kundenbetreuung und - Beratung im Ladengeschäft zu den üblichen Öffnungszeiten 
- Bügeln, Auszeichnen von Ware, Warenpräsentation, Instandhaltung des Ladens 
- Präsentation der Ware auf Social Media (bspw. Instagram, Fotos, Beschreibung etc.) 
- Warenwirtschaft (Artikelstammdaten nach Vorgabe, Bilder etc.) bei Interesse auch 
Einbindung in Einkaufsaktivitäten 
- Abwicklung von Onlinebestellungen (Versand und Retouren) 

Wichtigste Voraussetzung sind Motivation und Enthusiasmus für das Produkt, sowie der 
Wille in einem extrem agilen und wachsenden Omnichannelunternehmen mitzuwirken. 
Dazu gehört auch eine gewisse Affinität oder zumindest keine Angst vor IT. Eine schnelle 
Auffassungsgabe, Organisations- und Kommunikationsfähigkeit sowie Kreativität. 

Rückfragen oder eine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen gerne per Email an: 
henrike@made-here.de 


