
ZUKE Green I Bezahltes Praktikum (m/w/d) in Teilzeit

Du kniest dich in Dinge rein, an die du glaubst? Du bist ein Teamplayer? Nachhaltigkeit fasziniert
dich und du möchtest aktiv mitwirken? Dann bewirb dich jetzt für unser Unternehmen!

ZUKE Green ist ein junges Unternehmen, welches innovative und Community getriebene Formate zur
Etablierung von Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen entwickelt. Das Unternehmen wurde im Januar
2021 gegründet und befindet sich in der Aufbauphase. Mit dem Start-Up-Sitz in dem NEW-Blauhaus
am Campus der Hochschule Niederrhein/Mönchengladbach bietet dir das mindestens viermonatige
Praktikum Coworking-Spaces, Teambüros sowie Meeting- und Konferenzräume für ein innovatives
und kreatives Arbeitssetting. Alternativ kannst Du aber auch komplett von Zuhause aus arbeiten.

Deine Hauptaufgaben:
● Du beteiligst dich an der Planung, Organisation, Vermarktung und Umsetzung erster Produkte

wie dem virtuellen “ZUKE Green Health Kongress” (https://kongress.zuke-green.de), unserer
Community und dem Startup-Award

● Du wirkst an der strategischen Prozessoptimierung in verschiedenen Teilbereichen mit
(Co-Creation, Marketing, Sales)

● Du unterstützt im operativen Tagesgeschäft (Telefon-/Mail-Anfrage, Erstellung von
Präsentationen etc.)

Deine Qualifikation:
● Du studierst Wirtschaftswissenschaften, Eventmanagement, Healthcare, Marketing, oder ein

vergleichbares Fach und hast mindestens drei Monate Zeit
● Du interessierst dich für nachhaltigkeit, Innovationen und digitale Themen
● Du hast webtechnische Grundkenntnisse zum Beispiel Wordpress, Canva, RapidMail
● Du hast eine hohe Lernbereitschaft und möchtest etwas bewegen
● Du hast Lust die vielen Facetten eines Unternehmensaufbaus kennenzulernen und

verschiedene Teilbereiche von ZUKE durch deine Kompetenzen voranzutreiben
● Dich zeichnen hohe Flexibilität, Belastbarkeit und Eigenverantwortung aus
● Du hast Spaß daran, deine Ideen einzubringen und dich in neue Themenbereiche

einzuarbeiten

Das bieten wir dir:
Für dein bezahlte Praktikum ist entscheidend, dass du Lust an einer eigenständigen und dafür
abwechslungsreichen sowie anspruchsvollen Aufgabe mit viel Handlungsfreiraum hast. Du bekommst
die Möglichkeit, hinter die Kulissen eines dynamischen Gründungsprozesses zu blicken, eigene Ideen
einzubringen, spannende Kontakte zu knüpfen und mit dem Jungunternehmen zu wachsen. Deine
Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind vielseitig: Als Teil des Teams von ZUKE Green
mit dem Geschäftsführer Stefan Krojer erwartet dich eine kompetente Betreuung, fachliches
Coaching/Mentoring und ein umfangreiches Networking im Gründungszentrum der Blauschmiede mit
dem Standort in Mönchengladbach oder komplett online. Obendrein erhältst du je nach
Aufgabengebiet eine attraktive Vergütung.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per Mail!

Deine Kontaktperson ist:
Herr Stefan Krojer / bewerbung@zuke-green.de
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