Together, circular

Praktikum Entrepreneur in Residence (w/m/d)
Du hast Lust beim Aufbau eines innovativen, digitalen und nachhaltigen
Impact-Startup dabei zu sein und die Baubranche radikal zu verändern? Dann werde
Teil unseres Teams!

Über Uns
Concular ist ein Berliner GreenTech Startup mit Fokus auf Circular Economy in der
Bauwirtschaft. Wir ermöglichen Architekt:innen, Projektentwickler:innen und
Bauherr:innen durch unser innovatives und digitales Ökosystem ressourceneffizient zu
bauen. Durch unsere Lösung werden Baumaterialien in Bestandsgebäuden digitalisiert
und anschließend weitervermittelt, um sie in anderen Projekten wieder einzusetzen
und in den Materialkreislauf zurückzubringen. Durch die Wiederverwendung werden
Millionen Tonnen CO2, Ressourcen und Müll eingespart.

Deine Aufgaben
●
●

●

●
●

Du arbeitest eng mit dem Führungsteam zusammen, leitest eigene Projekte und
setzt deine Ideen in die Praxis um
Du unterstützt die Gründer bei der strategischen Planung und leitest
Handlungsempfehlungen basierend auf deinen Analysen zu Markt und
Wettbewerb ab
Du initiierst und treibst eigene Sonderprojekte, wie die Ermittlung von
Entwicklungspotenzialen, die Optimierung von Unternehmensprozessen, oder
Bewerbungen für Funding
Du bekommst einen einzigartigen Einblick und bist in die Prozesse und
Entwicklungsschritte eines aufstrebenden Startups eingebunden
Du förderst die Concular Arbeitskultur und hilfst bei der Organisation von
Teammeetings und -events

Dein Profil
●
●
●
●
●
●
●

Du kannst dich schnell und selbstständig in neue Themen einarbeiten
Idealerweise hast du bereits erste Erfahrung in Startups sammeln können
Du begeisterst dich für unsere Mission der Transformation zu einer
konsequenten Kreislaufwirtschaft
Du stellst Dich mutig neuen Herausforderungen und löst anfallende Probleme
kreativ.
Du kommunizierst sicher auf Deutsch und Englisch
Du arbeitest eigenverantwortlich, ausdauernd, und zuverlässig
Du legst Wert auf Teamplay, Nachhaltigkeit und Transparenz

Wir bieten
●
●
●
●
●
●
●

Eine Position mit viel Freiraum, gutem Gewissen und echtem Impact!
Eine steile Lernkurve, spannenden Herausforderungen und Verantwortung
Ein stetig wachsendes, ambitioniertes und internationales Team in kollegialer
Atmosphäre
Die Möglichkeit, Dich einzubringen und die Entwicklung unserer Projekte von
Concular aktiv mitzugestalten
Eine moderne Startup-Kultur mit flacher Hierarchie
Einen Arbeitsplatz im Coworking Space im CRCLR House in Berlin
Flexible Arbeitszeiten mit Home Office Möglichkeit

Deine Bewerbung
Haben wir Dich neugierig gemacht? Wir freuen uns über Deine Bewerbung inkl. CV!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
jobs@concular.com

Empfehle uns gerne weiter:
@concular

LinkedIn

Website

