
 

 Stellenausschreibung (ab 01.09.2021) 

 Praktikum Business Development (m/w/d) 

Gleiche Deinen CO2-Ausstoß regional aus!

Wir von der CO2-Börse sehen uns in der Verantwortung, nachfolgenden Generationen einen
lebenswerten Planeten zu erhalten. Wir wollen jedem Menschen die Möglichkeit geben, aktiv
gegen den Klimawandel zu werden und unvermeidbare Emissionen in heimischen Wäldern und
Mooren zu kompensieren. Um dies zu ermöglichen, entwickeln wir einen Handelsplatz für
CO2-Kompensationsleistungen von Privat zu Privat: Unsere CO2-Börse.

Unser junges und dynamisches Team besteht aus Umweltwissenschaftlern*innen, ITlern*innen
und Betriebswirtschaftlern*innen, die gemeinsam ihr Herzensprojekt umsetzen wollen.

Wir suchen Dich für ein vielseitiges Praktikum im Bereich Business Development. Die
Zeitspanne des Praktikums können wir flexibel mit Dir festlegen. Die Zusammenarbeit kann
vollständig im Home-Office erfolgen.

So sehen Deine Aufgabengebiete aus:

Du arbeitest am Business- und Finanzplan mit
Du erstellst Pitch Decks und Kundenpräsentationen
Du konzipierst und leitest Workshops
Du erstellst Marktanalysen und führst Recherchen für zukünftige Geschäftsfelder
durch
Du unterstützt das Gründungsteam beim Netzwerkaufbau

Du erkennst Dich hier wieder:

Du bist Bachelor- oder Masterstudent*in mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt
Dir macht es Spaß, in einem schnell wachsenden und sich ständig verändernden
Umfeld zu arbeiten und du willst uns dabei helfen, den Markt für CO2-Kompensationen
fundamental zu verändern
Du bringst eine frische Perspektive und hast kein Problem damit, deine Gedanken mit
uns zu teilen
Du hast Kenntnisse in MS Office, insbesondere PowerPoint
Du sprichst fließend Deutsch und Englisch

Was wir Dir bieten:

Wir bieten dir ein Orientierungs- oder Pflichtpraktikum
Du wirst Teil der Crew: Du arbeitest mit einem außergewöhnlichen und sehr
unternehmerisch geprägten Team. Unsere Teammitglieder verfügen über
umfangreiche Gründungserfahrung, z. B. aus dem BMBF-geförderten Projekt "öKohle"
Wir fangen gerade erst an: Du bist von der Entstehung an dabei und baust mit uns ein
Social Impact Startup auf

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, schreibe uns gerne und wir vereinbaren kurzfristig
einen Kennenlerntermin!

Matti Glatte
Matti.Glatte@co2boerse.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

