
 

 

 

 

 

 

Ökologie, Soziales und Wirtschaft in Einklang zu bringen ist für dich kein Widerspruch?  

Du willst ein Treiber für eine nachhaltige Gesellschaft sein? 

 

Dann werde Teil unseres Teams!  

 

Zur Unterstützung unseres Teams am Standort Berlin bieten wir ab sofort eine Stelle als 
 

Praktikant:in in nachhaltigem Business 

Development (w/m/d) 

 

an. Gerne auch mit anschließender Bachelor- und Masterarbeit. 

 

Die BE Unternehmensgruppe bewegt sich im Bereich kompromissloser Nachhaltigkeit. Wir 

entwickeln Produkte für und mit Kunden, die “billiger und besser” sind, betreuen 

Innovatoren beim Markteintritt sowie der Skalierung ihres Geschäfts und beraten Firmen, 

Städte und Regionen zu ihrem Stoffstrommanagement, damit Zukunft schon heute gelebt 

werden kann.  

 

Was erwartet dich bei uns?  

Dein Tätigkeitsfeld hat einen klaren Schwerpunkt auf Projektmanagement. Dabei sind 

unsere Lösungsansätze durchweg systemisch, zukunftsorientiert und nachhaltig. Wir 

pflegen eine Unternehmenskultur, in der Eigenverantwortung und Selbstorganisation 

wesentliche Treiber sind; Alle Kollegen stehen miteinander im Austausch und übernehmen 

von Anfang an viel Verantwortung. Die Themen und deine dazugehörigen Aufgaben 

variieren je nachdem an welchen Projekten wir gerade arbeiten. Gerade sind wir 

besonders in den Bereichen Ernährung und Energie aktiv.   

 

Zu deinen alltäglichen Aufgaben gehören zum Beispiel:  

• Recherche zu aktuellen Themen aus der Nachhaltigkeit  

• Unterstützung des Teams bei Business Development Strategien  

• Ausbau von B2B Beziehungen unserer Kunden  

• Unterstützung bei Redaktion & Themenrecherche unseres Newsletters und Blogs  

• Unterstützung beim Erstellen von Förderanträgen  

 

 

Was du mitbringen solltest?  



• Studenten und Absolventen bevorzugt aus den Bereichen 

Wirtschaftswissenschaften, Nachhaltigkeitsmanagement, Stoffstrommanagement, 

Bionik oder Umweltingenieurwesen 

• Solides ökonomisches Grundwissen 

• Wünschenswert sind Vorerfahrungen in einer Unternehmensberatung 

• Großes Interesse an Nachhaltigkeitsthemen  

• Die richtige Mischung aus Teamgeist und Eigeninitiative 

• Offenheit und eine hohe Lernbereitschaft – damit wir gemeinsam ständig wachsen 

können 

• Hervorragende analytische Fähigkeiten  

• Fließende Englischkenntnisse 

• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office und diversen Online-Tools 

• Gründliche und selbständige Arbeitsweise  

 

Wir bieten dir:  

Wir bieten dir eine spannende Tätigkeit mit Sinn gerne mit anschließender Bachelor- oder 

Masterarbeit. 

 

• Einen spannenden Einblick in den Projektalltag einer Unternehmensberatung, die 

die Welt ein bisschen besser machen will 

• Eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem 

zukunftsweisenden Unternehmen mit Start-Up-Charakter, das Nachhaltigkeit lebt  

• Ein dynamisches, professionelles und visionäres Team  

• Raum für Selbstständigkeit und Eigeninitiative  

• Die Möglichkeit einer Übernahme nach einem besonders erfolgreichen Praktikum  

• Arbeitsplatz mitten im Berliner Landschaftspark Herzberge - der grünen Oase 

mitten in Lichtenberg 

 

Dein Praktikum sollte (im besten Fall) mindestens 3 Monate dauern. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an 

jobs@besolutions.gmbh. Bitte teile uns in deinem Anschreiben deinen frühestmöglichen 

Starttermin mit und ob du am Schreiben einer Bachelor- oder Masterarbeit bei uns 

interessiert bist.  

 

Art der Stelle: Vollzeit, Praktikum 

 

Maßnahmen im Angesicht von COVID-19: 

Wir arbeiten aktuell vier Tage die Woche im Home-Office und haben einen Tag Präsenz. 

Wenn es die Umstände erlauben, werden wir die Präsenztage wieder erhöhen. Denn 

zusammen und offline ist es doch schöner! 

 

Mehr Informationen findest du unter https://www.besolutions.gmbh/. 
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