
  

  

 

 

Praktikum in der Umwelt- und 

Verfahrenstechnologie (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:  

• Unterstützung unseres Teams in Auslegung, Beschaffung, Bau und Test neuer Technologielösungen 

sowohl im Labor als auch im Industrie Massstab  

• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung und Optimierung unserer aktuellen Technologie 

• Mitarbeit bei der Betreuung und Aufstellung unserer Pilotanlage zur Karbonatisierung von 

Betongranulat bei verschiedenen Betonwerken 

• Durchführung von Labortests in unserem eigenen Labor in Hindelbank oder beim Kunden 

• Dokumentation und Auswertung von Labor und Versuchsergebnissen 

 

Was bringst du mit:  

• Du hast ein angefangenes oder abgeschlossenes Studium in Umwelttechnik / Maschinenbau / 

Verfahrenstechnik / Chemieingenieurswesen (oder ähnliches) 

• Du bist begeisterungsfähig und lernst schnell  

• Du arbeitest lösungsorientiert, konstruktiv und eigenverantwortlich 

• Du bringst Kenntnisse in der Planung und Durchführung von Experimenten und deren Auswertung 

mit 

• Du hast Kenntnisse im Umwelt- und Verfahrenstechnischen / Chemischen / Industriellen Anlagenbau 

• Du bist handwerklich geschickt und willst nicht nur am Schreitisch sitzen 

• Reisebereitschaft im Umfang von rund 30% 

• Du bist Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch, Französischkenntnisse sind von Vorteil  

• Führerausweis B von Vorteil   

Arbeitsort:  

Region Bern mit rund 30% schweizweiter Tätigkeit vor Ort bei Betonwerken. Home-Office ist für 

Bürotätigkeiten möglich. 

 

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

und/oder deine Fragen an jobs@neustark.com 


