
Praktikant*in bei Brainforest 
Venture Studio für
Wälder & Klima
Arbeitsort: Zug / Schweiz (Homeoffice)
Umfang: Vollzeit
Einstiegsdatum: ab 15. April 2021
Dauer: mind. sechs Monate

#forests #ecosystemservices #impact #startups 
#naturebasedsolutions #climate #bioeconomy 
#NGO-Heart&Business-Mind

Hintergrund zu Brainforest:
 

BRAINFOREST ist ein Schweizer Start-up, das zum Ziel hat, das Potential von Wäldern im Rennen 
gegen den Klimawandel auszuschöpfen. Dies wird erreicht, indem Marktbarrieren identifiziert und 
Lösungen zu deren Überwindung entwickelt werden. Zur Skalierung der Lösungen werden eigen-
ständige Unternehmen (Ventures) gegründet. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit beste-
henden Marktstrukturen, Organisationen und Experten.

 BRAINFOREST ist das weltweit erste Venture Studio für Wälder und Klima und hat bereits erste 
Ventures gegründet.

Deine Hauptaufgaben:

• Tatkräftige Unterstützung des Teams beim Aufbau von BRAINFOREST und neuen Ventures
• Mitwirkung bei der Entwicklung von Management-Prozessen (z.B. Fundraising, CRM, Human Re-

sources), der Organisation wie Durchführung von Projekten und Verantwortung von Teilprojekten
• Hilfe beim Erstellen von Dokumenten und Präsentationen
• Unterstützung der Teammitglieder in der Kommunikation mit Dritten, eigenständiges Führen von 

Korrespondenzen
• Vorbereitung, Koordination, Protokollierung und Nachbereitung von Sitzungen 
• Verantwortung für die Administration (z.B. Koordination von Zahlungsabwicklung, Buchhaltung, 

Vertragsabschlüssen und Ablagen)

www.brainforest.global

We are hiring…

http://www.brainforest.global


Für das Brainforest Venture Studio suchen wir eine proak-
tive Persönlichkeit, die uns auf unserer Reise als Prakti-
kant*in tatkräftig begleitet.

Bitte bewerbe dich mit einem Motivationsschreiben und 
deinem Lebenslauf und sende eine Mail an talents@brain-
forest.global

Was bringst Du mit?

• Motivation, zusammen mit dem BRAINFOREST-Team einen aktiven Beitrag gegen den Klimawandel zu 
leisten

• Fähigkeit, selbstständig und zielorientiert zu denken und arbeiten 
• Stilsicheres Deutsch, gute Englischkenntnisse.
• Erfahrungen in Projektmanagement wären wünschenswert
• Wirtschaftliches und buchhalterisches Grundlagenwissen oder Bereitschaft, dies zu erlernen
• Hohe Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
•  Sicherer Umgang mit den Google-Produkten (Google Docs, Google Sheets, Slides). Vertrautheit im Um-

gang mit weiteren Programmen für CRM oder Adobe-Produkten (Acrobat, Indesign, Photoshop) sind von 
Vorteil.

• Aufgeschlossenheit, Freude und grosses Interesse, Neues (kennen) zu lernen
• Idealerweise befindest du dich zwischen Gymnasium und Abschluss deines Studiums (Bachelor oder Mas-

ter). Du verfügst über ein grosses Allgemeinwissen und deine akademischen Leistungen befinden sich im 
oberen Quartil.

•  Du fühlst dich von unseren Prinzipien angesprochen.

Was bieten wir dir?

• Sinnstiftende Tätigkeit und Beitrag zur Problemlösung des Klimawandels
• Erweiterung deines jungen Erfahrungsschatzes durch stetigen Einbezug in laufende Projekte mit tiefen 

Einblicken in viele Bereiche der Berufswelt und in den strategischen Positionierungsprozess
• Herausfordernde, interessante Tätigkeiten in einem inspirierenden Aufgabenfeld
• Sehr hohes Mass an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung und die Möglichkeit, das junge Start-up 

in seiner Entwicklung mitzugestalten und mit ihm persönlich zu wachsen
• Zusammenarbeit mit innovativen, professionellen und engagierten Fachleuten in persönlicher Atmosphäre 

sowie die Chance, dein Netzwerk auf hohem Niveau zu erweitern
•  Flexible Arbeitszeiten und Ferienplanung
• Monatlicher Lohn und Beteiligung des Arbeitgebers an Auslagen für EDV, Telefonie und Transportkosten
• Potentielle Festanstellung nach erfolgreich abgeschlossenem Praktikum

Wie ist der Bewerbungsprozess?
 
 Sende dein Motivationsschreiben und deinen Lebenslauf wie weitere dir wichtig erscheinende Unterlagen 

dem frühestmöglichen Eintrittsdatum an talents@brainforest.global mit dem Betreff “Bewerbung: Intern- 
ship 2021”. 

Hast du noch Fragen?
 
 Gerne eine Email an talents@brainforest.global

www.brainforest.global
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