
Pflichtpraktikum im Bereich Bioökonomie und nachhaltige 
Chemie 
Beschäftigung: 20 – 40 h/Woche nach Absprache 

 

Sie stehen kurz vor Ihrem Abschluss im Bereich Nachhaltigkeit, Bioökonomie, Chemie, 

Biotechnologie oder benachbarten Fachgebieten und möchten Praxiserfahrung sammeln?  

 

Wir suchen Studenten (m/w/d), die Ihre Kenntnisse aus dem Studium erweitern und den 

Arbeitsalltag in unseren Abteilungen für Technologie und Märkte, Nachhaltigkeitsanalysen, 

Kommunikation oder Politik und Ökonomie Hands-on kennen lernen wollen. Sie arbeiten 

direkt unseren Projekten mit und sammeln Erfahrung in und nationaler Zusammenarbeit. 

Dabei werden Sie eng von Ihrem Projektleiter betreut.  

 

Jobbeschreibung 
 

Ihre Tätigkeiten sind abhängig von Ihrem Studiengang und Interesse. Grundsätzlich  

 

- unterstützen Sie unser internationales und interdisziplinäres Team bei Recherchearbeiten, 

Umfragen und anderen Aufgaben (Deutsch und Englisch) 

- übernehmen Sie die Pflege von Datenbanken 

- pflegen Sie Webseiten unserer nationalen und internationalen Projekte  

- unterstützen Sie gegebenenfalls unser Konferenzteam bei der inhaltlichen Vorbereitung, 

Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen  

- Darüber hinaus helfen Sie bei Sekretariatsarbeiten aus 

 

 

Anforderungsprofil 
 

- gute Englischkenntnisse sind zwingend erforderlich 

- gute organisatorische Fähigkeiten 

- sicherer Umgang mit EDV-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint) 

- zuverlässige, genaue, selbständige und teamorientierte Arbeitsweise 

 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann möchten wir Sie gerne persönlich kennenlernen, um uns mit Ihnen über Ihre 

Vorstellungen einer zukünftigen erfolgreichen Zusammenarbeit auszutauschen. Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Arbeitsproben senden Sie bitte unter Nennung eines 

möglichen Eintrittstermins an Frau Stefanie Clermont, stefanie.clermont@nova-institut.de  

 

 

Über uns 
Die nova-Institut für politische und ökologische Innovation GmbH ist ein nachhaltig 

erfolgreiches, breit aufgestelltes und selbständig agierendes mittelständisches 

Forschungsinstitut mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Technologie und Märkte, Politik 

und Kommunikation. Wir sind in den Bereichen bio- und CO2-basierte Ökonomie sowie neue 

Wege der Lebensmittelproduktion tätig und immer offen für neue Themen, die zu unseren 

Fokusgebieten passen. Seit über 20 Jahren sind wir in nationalen und internationalen 

mailto:stefanie.clermont@nova-institut.de


Forschungsprojekten, in der Unternehmensberatung und in der Veranstaltung eigener 

Fachkonferenzen. 
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