
Praktikantin Nachhaltigkeit und Umweltschutz (w/m)

80-100%

Freue dich auf spannende Aufgaben:

• Unsere ambitionierten Nachhaltigkeits- und Umweltschutz z iele vorantreiben.

• Nachhaltigkeitsmassnahmen umsetz en, z .B. für eine nachhaltige Beschaffung und mehr Biodiversität.

• Realisieren von Kommunikationsmassnahmen z u Nachhaltigkeits- und Umweltthemen.

• Dokumentieren der Nachhaltigkeits- und Umweltschutz z iele und deren Kennz ahlen.

Damit machst du uns noch besser:

• Du hast Lust – und jede Menge Drive – dich 100% einz ubringen, z u lernen und Neues ausz uprobieren.

• Eine Ausbildung im Nachhaltigkeitsmanagement, Umweltschutz  oder eine vergleichbare Ausbildung mindestens auf Stufe FH.

• Erste Erfahrungen im Nachhaltigkeitsmanagement und Umweltschutz , auch über freiwillige Engagements.

• Stark und sicher in Kommunikationsaufgaben und Textformulierung.

• Du denkst konz eptionell, bist kreativ und initiativ.

Davon profitierst du:

• Aufbruchsstimmung und viel frischem Wind in der ganz en IWB

• Teilz eit, Home- oder Traveloffice und modernen Arbeitsformen

• Positiver "Groove", auch Humor und Lachen kommen nicht z u kurz

• Hallo Mensch! Wir sind erfrischend unkompliz iert und du triffst bei uns auf sympathische Menschen – lerne sie hier kennen.

• Wir haben noch viel mehr z u bieten, schau einfach mal hier vorbei

Dein Arbeitsort:

Industrielle Werke Basel. So steht es in grossen Lettern an unserem Hauptsitz  mitten in Basel. Die meisten Geschäftsbereiche sind

hier untergebracht, auch dein Arbeitsplatz . Das Gebäude ist ein gelungener Mix aus Tradition und Moderne, mit Sorgfalt und

Weitsicht stetig weiterentwickelt. Wir haben den charakteristischen Bau sorgfältig renoviert und modernisiert. Hier lässt es sich gut

arbeiten und neue Ideen entwickeln. 

 

• Adresse: Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

• öV-Anschluss: Eigene Tramhaltestelle IWB (Linie 2 und 16) / Bahnhof Basel SBB in 6 Fussminuten

• Parkplätz e: Wenige vorhanden, kostenp�ichtig

• Arbeitsweg: Hier berechnen

Alles klar?

Wunderbar, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Wenn du z uerst noch ein paar Fragen hast, her damit. Dietmar Küther ist

vielleicht schon bald dein Chef und unter 061 275 52 09 gerne für dich da.  

 

Für alle Fragen rund um IWB als Arbeitgeberin wende dich an Laura Buikema vom HR, Telefon 061 275 50 71.

https://www.iwb.ch/Ueber-uns/Jobs-Karriere/Hallo-Mensch.html
https://www.iwb.ch/Ueber-uns/Jobs-Karriere/IWB-als-Arbeitgeberin.html
https://www.google.com/maps/dir/Margarethenstrasse+40,+4053+Basel/@47.5466668,7.5814794,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4791b85146e77611:0x34a46a42477c8841!2m2!1d7.5836681!2d47.5466668!3e0

