
Praktikum Umweltingenieur:in – Schwerpunkt 
Projektmitarbeit (60-100%) 
Per sofort suchen wir eine:n Praktikanten/Praktikantin für die Mitarbeit in unseren vielseitigen 
Projekten. Die Anstellung ist auf 6 Monate befristet mit der Möglichkeit auf eine Verlängerung oder 
spätere Festanstellung. 

Eartheffect entwickelt und setzt Programme für Energieeffizienz um und realisiert 
Umweltbildungsangebote für die Berufsbildung und Unternehmen. 

Das Praktikum 
Wir suchen eine selbstständige und aktive Unterstützungskraft für die technische und 
wissenschaftliche Projektmitarbeit. Du bearbeitest vielfältige und anspruchsvolle Projekte im Bereich 
Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklung. Du unterstützt uns dabei bei den folgenden Aufgaben: 

• Technische Beurteilung der Energieeffizienz von professionellen Küchengeräten 

• Ausarbeitung und Weiterentwicklung der Normen für die Zertifizierung  

• Internationale Zusammenarbeit für eine Machbarkeitsstudie eines Energieeffizienztools  

• Projektadministration und Prüfung von Anträgen 

• Unterstützung bei der Erarbeitung von Bildungsinhalten für Umweltbildungsangebote 

Du hilfst bei der Entwicklung und Umsetzung von neuen Projekten und bringst dich aktiv mit deiner 
Meinung, deinen innovativen Ideen und deinem Nachhaltigkeitswissen ein und übernimmst schnell 
auch Verantwortung. 

Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit in Olten mit vielen Möglichkeiten, deinen Horizont 
zu erweitern, und einer angemessenen Vergütung. Das Arbeitspensum kann im Büro und wahlweise 
auch zu Hause erbracht werden. 

Dein Profil 
Du hast an einer Fachhochschule dein Bachelor- oder Masterstudium in Energie- und 
Umwelttechnik (oder vergleichbare Studienrichtungen) abgeschlossen. Du hast eine hohe Affinität für 
Daten, Zahlen und Modellierungen und hast eine analytische und konzeptionelle Arbeitsweise. 
Idealerweise konntest bereits praxisbezogene Erfahrungen im Umwelt- oder Nachhaltigkeitsbereich 
sowie im Projektmanagement sammeln. 

Du bist eine aufgeschlossene und kommunikative Persönlichkeit, die gerne Kontakte knüpft und 
pflegt und offen auf andere Menschen zugeht. Offene Kommunikation und die Arbeit in einem 
kleinen Team mit dynamischen Strukturen sagen dir zu. Selbständige Arbeitsweise und ein hohes 
Mass an Eigeninitiative sind wichtig für diese Stelle.  

Dein Deutsch ist stilsicher und du verfügst über gute Englisch- und im Idealfall etwas 
Französischkenntnisse. Wenn du dich in dieser Beschreibung wiederfindest, freuen wir uns auf deine 
Bewerbung per Mail an info@eartheffect.ch. 
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