
Summer Internship - Circularity & Mikro-Algen

Du gehörst der neuen Generation an, die nicht nur reden sondern handeln will? Wir haben die passenden 
Herausforderungen, die angepackt werden wollen. Unser Summer-Internship-Program bietet dir eine 
grossartige Chance, dich einer neuen Herausforderung anzunehmen. Bei uns warten praxisbezogene 
Aufgaben auf dich, so dass du deine praktischen Kompetenzen weiter entwickeln und einen fundierten Einblick 
in unsere Welt gewinnen kannst. 

● Startdatum: 20.06.2022
● Dauer: 12 Wochen 

Dein Aufgabenbereich

Mikro-Algen gelten als vielversprechende Möglichkeit zur Kohlenstoffdioxidabscheidung und-speicherung. Du 
arbeitest aktiv an der Entwicklung neuer Ideen und Konzepte zur Erzeugung von Algenkulturen und nutzt 
gezielt Synergien mit unseren Ressourcen in den Zementwerken. Unterstützt durch unsere Kolleginnen und 
Kollegen präzisiert du deine Ideen und Konzepte und erarbeitest eine Roadmap, die verdeutlicht, wie 
Mikro-Algen zu unserer Netto-Null-Verpflichtung beitragen kann.   

Deine zukünftigen Kolleginnen und Kollegen

Wir sind ein interdisziplinäres und abteilungsübergreifendes Team, das sich der Herausforderung einer 
nachhaltig gebauten Zukunft stellt. Offen und lösungsorientiert nehmen wir uns spezifischen Projekten an, die 
CO2 entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette reduzieren können. 

Deine Qualifikationen und Kompetenzen

Zeige uns, was dich für diesen Aufgabenbereich motiviert und dass du:
● neue Herausforderungen suchst und ein unterstützendes, flexibles Teammitglied bist, das selbstständig 

arbeiten kann.
● kürzlich ein Bachelor-/Masterstudium abgeschlossen hast oder derzeit an einem 

Bachelor-/Masterstudiengang an einer Universität oder Fachhochschule eingeschrieben bist.
● fliessend Deutsch sprichst und über gute Englischkenntnisse verfügst.
● über gute analytische Fähigkeiten und eine schnelle Auffassungsgabe zur Erfassung des grossen 

Ganzen verfügst. 

➔ Wir freuen uns auf deine Bewerbung an: angela.patrick@holcim.com

Dein neuer Arbeitgeber 
Die Holcim (Schweiz) AG ist eine der führenden Anbieterinnen der Schweiz für innovative und nachhaltige Baulösungen in den Bereichen 
Hochbau, Tiefbau und Infrastruktur. An 55 schweizweiten Standorten produziert das Unternehmen Beton, Kies und Zement und recycelt 
Abbruchmaterialien zu ressourcenschonenden Produkten. Nachhaltigkeit steht dabei im Zentrum der Geschäftstätigkeit: Als Vorreiterin bei 
der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen hat sich Holcim Schweiz zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutrale und vollständig rezyklierbare 
Baustoffe zu produzieren. Um diese Vision zu erreichen, setzt Holcim auf Kreislaufwirtschaft und reduziert CO2 entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. Holcim Schweiz ist eine Tochtergesellschaft der global tätigen Holcim Ltd und beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende in 
drei Zementwerken, 16 Kieswerken, 36 Betonwerken und 3 Recyclingcentern.


