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Praktikum „Nachhaltigkeit / Sustainability / Klimaschutz“ 

Kosmogrün ist eine Beratungsagentur für die Themen Energie, Klima und Umweltschutz in der Region 

Hildesheim / Hannover. Unser Ziel ist es aktiv den Wandel hin zu einer ökologisch und wirtschaftlich 

gerechteren sowie sozial verträglicheren Gesellschaft zu gestalten.  

Du möchtest in Zukunft die Klimawende aktiv mitgestalten? Dann werde Teil unseres motivierten Teams 

rund um betrieblichen Umweltschutz, Klimaneutralität und Transformationsprozesse.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Student:in m/w/d für ein Praktikum zum Thema 

„Nachhaltigkeit / Sustainability / Klimaschutz“.  

Was du bei uns tust 

Du unterstützt die Projektleitung bei der Erarbeitung von Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategien sowie 

bei der Durchführung von zentralen Projekten im Raum Hildesheim / Hannover. 

Du unterstützt die Teamleitung bei administrativen und organisatorischen Tätigkeiten im Tagesgeschäft. 

Du bereitest Projekttreffen vor und nach und unterstützt bei Recherchearbeiten.  

Was du mitbringst 

Du bist an einer Hochschule immatrikuliert und studierst idealerweise im Bereich Nachhaltigkeit, 

Umweltwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Studiengänge.  

Du verfügst über ein Grundverständnis für Energiewende, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, idealerweise 

auch im Bereich Klimabilanzen und -neutralität. 

Der routinierte Umgang mit MS-Office Programmen ist für dich selbstverständlich. Du planst und erledigst 

Aufgaben selbstständig und strukturiert.  

Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 

Was du erwarten kannst 

Spannende Einblicke in die Arbeit als Nachhaltigkeitsberater:in und die Möglichkeiten deine Fähigkeiten aus 

dem Studium einzusetzen und auszubauen. 

Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, zeitweise auch von zu Hause zu arbeiten sowie 

eigenverantwortliches Arbeiten und Raum für eigene Ideen. 

Aufgeschlossene und kooperative Arbeitsatmosphäre in einem freundlichen und motivierten Team. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 

Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie 

sexueller Orientierung und Identität 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. 

Lebenslauf, Anschreiben und ggf. Zeugnisse) an 

Anna Knetsch 

bewerbung@kosmogruen.de 

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 


