Stellenausschreibung (Ab sofort)

Praktikant:in Business Development
(m/w/d)
Weltveränder:in gesucht!
Die Bewältigung der Klimakrise stellt die größte Herausforderung unserer Zeit dar. Die
Europäische Union soll bis 2050 klimaneutral werden und wir leisten einen wesentlichen Beitrag
zur Erreichung dieses Ziels.
Die CO2-Börse entwickelt verschiedene technologische und Prozessinnovationen, u. a. eine
geodatenbasierte Bestimmungsmethode für die Speicherleistung von Klimaschutzmaßnahmen.
Diese ermöglicht die präzise ad hoc Bewertung sowie die Verwertung des ökologischen
Potentials heimischer Wälder, Moore und Felder.
Unser interdisziplinäres Team besteht aus Umweltwissenschaftler:innen, ITler:innen,
Geograf:innen, Jurist:innen und Betriebswirt:innen, die gemeinsam ihr Herzensprojekt in einem
wirkungsorientierten Netzwerk aus Partnern umsetzen.

Deine Aufgaben
Du arbeitest am Geschäftsmodell, Business- und Finanzplan mit
Du erstellst Pitch Decks und Kundenpräsentationen
Du erstellst Marktanalysen
Du unterstützt beim Teamaufbau
Du vertrittst gemeinsam mit der Geschäftsleitung das Unternehmen bei Kunden und
Partnern
Wir vereinbaren mit dir darüber hinaus einen Fokus-Bereich, in dem du dich zum
Experten/zur Expertin entwickeln kannst (ca. 50% deiner Arbeitszeit)

Dein Profil
Du bist Bachelor- oder Masterstudent:in mit Schwerpunkt im Bereich Wirtschaft oder
verwandten Studiengängen
Du möchtest dich in einem agilen Umfeld weiterentwickeln und schreckst nicht vor
herausfordernden Aufgaben zurück
Du arbeitest verantwortungsbewusst, selbstständig und teamorientiert
Du bist kommunikationsstark und lebst eine offene Feedbackkultur
Du verfügst über eine ausgeprägte Analysefähigkeit
Du hast Kenntnisse in MS Office, insbesondere PowerPoint

Unser Angebot
Wir bieten dir ein Orientierungs- oder Pflichtpraktikum
Wir bieten dir spannende Aufgaben, eine steile Lernkurve und tiefe Einblicke in die
Entscheidungsprozesse eines wachsenden Startups
Wir fördern deine Fähigkeiten und entwickeln deine Persönlichkeit für einen
erfolgreichen Weg in die Berufswelt.
Du arbeitest mit einem außergewöhnlichen, sympathischen und sehr unternehmerisch
geprägten Team
Wir fangen gerade erst an: Du bist von der Entstehung an dabei und baust mit uns ein
Greentech Startup auf
Talentierten Praktikant:innen bieten wir die Möglichkeit einer Übernahme als
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Werksstudent:in oder in Festanstellung
Wir bieten dir die Möglichkeit mit uns und unseren Partnern gemeinsam die Welt zu
verändern.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, schreibe uns gerne und wir vereinbaren kurzfristig
einen Kennenlerntermin.
Wir freuen uns auf Dich!

Kontakt:
Matti Glatte I CEO & Co-Founder I matti.glatte@co2boerse.de
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