
  

  

 

 

Praktikum Marketing, Verkauf und Administration 

(4-6 Monate, 80 – 100%)  

Die Produktion von Beton verursacht 7% der globalen CO2 Emissionen – mehr als doppelt so viel wie der 

globale Flugverkehr. Wir sind ein Spin-off der ETH Zürich und haben eine Lösung entwickelt, die CO2 aus der 

Luft entfernt und permanent in Recyclingbaustoffen speichert. Durch eine chemische Reaktion wird CO2 

permanent in Kalkkristalle umgewandelt. Nach langjähriger Entwicklungsarbeit werden unsere ersten 

Lösungen kommerziell eingesetzt und führen bereits zu einer bedeutenden Senkung der CO2 Emissionen. 

Mittelfristig wollen wir die Produktion eines gänzlich klimaneutralen Betons ermöglichen. 

In unserem noch jungen Team pflegen wir grossen Zusammenhalt, direkte Kommunikation und pragmatische 

Entscheide. Wir lassen Mitarbeitenden Raum um eigene Ideen einzubringen, zu testen und umzusetzen. 

Vielfalt ist uns wichtig und betreffen Arbeitszeit und -Ort besteht sehr viel Flexibilität. 

Willst du Teil unserer Reise werden? Sei von Anfang an dabei und hilf mit, eine Klimatechnologie zur 

Anwendung zu bringen!  

Deine Aufgaben:  

• Mithilfe in den Bereichen Medienarbeit, Website und Social Media 

• Mithilfe beim Erstellen von Kalkulationen und Angeboten 

• Mithilfe beim Aufbau und der Pflege eines Customer Relationship Management Systems (CMS) 

• Mithilfe bei allgemeinen Administrationsarbeiten 

• Mithilfe in der Buchhaltung 

• Nachverfolgung von Bestellungen und Koordination von Lieferungen 

• Durchführung von Projekten in Eigenverantwortung je nach Interesse und Eignung  

Was bringst du mit:  

• Du bist begeisterungsfähig und lernst schnell  

• Du verfügst über eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise 

• Die Themenbereiche Klima und Technik interessieren dich sehr 

• Wir sind offen für ein breites Spektrum an Bildungs- und Erfahrungshintergründe wie z.B.: 

o Du hast eine Handelsmittelschule mit Berufsmatura oder andere kaufmännische 

Grundausbildung abgeschlossen oder… 

o … du hast ein Studium (Bachelor oder Master) in den Bereichen Betriebswirtschaft, 

Kommunikation oder Wirtschaftsingenieurwesen angefangen oder frisch abgeschlossen 

oder… 

o …du hast eine technische Grundausbildung und möchtest dich in Richtung des 

kaufmännischen Bereichs entwickeln 

• Du bist verhandlungssicher in Deutsch. Französisch- und Englischkenntnisse sind von Vorteil 

• Gute Kenntnisse in Microsoft Word, Excel und Powerpoint 

• Affinität für Social Media und erste Erfahrung mit Content Management Systemen von Vorteil 

• Führerausweis B von Vorteil  

Arbeitsort:  

Bern und Home Office. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Schicke uns dein Dossier 

und/oder deine Fragen an jobs@neustark.com 


