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Möchtest du unser Team als Office Manager (w/m/d, 

100%) unterstützen? 

Climeworks entfernt CO2 dauerhaft aus der Luft und ermöglicht es dadurch jedem, den Klimawandel 

umzukehren. Climeworks’ Vision ist es, eine Milliarde Menschen dazu zu inspirieren CO2 aus der Luft 

zu entfernen. 

Seit der Gründung von Climeworks im Jahr 2009 widmen wir uns der Skalierung unserer Direct Air 

Capture Technologie, um ein gesundes Gleichgewicht von CO2 in der Atmosphäre wiederherzustellen. 

Heute treiben wir als Marktführer in diesem Bereich die Entwicklung einer neuen, aufstrebenden 

Industrie voran. Wir sind ein internationales Team mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Mit über 200 

Mitarbeitenden und in 4 Ländern gestalten wir unsere Mission einer klimapositiven Welt.  Gestalte mit 

uns gemeinsam die Zukunft von Direct Air Capture! 

Deine Aufgaben 

• Du bist das interne Gesicht von Climeworks Deutschland: Du bedienst die Telefonzentrale, 

unterstützt bei buchhalterischen Aufgaben und agierst als interne Anlaufstelle für deine KollegInnen 

in Köln. 

• Du sorgst für einen reibungslosen Ablauf im Büroalltag und in der Administration und schaffst ein 

effizientes, motivierendes Arbeitsumfeld für alle Climeworker. 

• Du unterstützt beim Onboarding neuer Mitarbeiter. 

• Du begleitest den weiteren Aufbau administrativer Prozesse und dokumentierst diesen im Intranet.  

• Du unterstützt bei der Organisation interner Events und trägst damit positiv zur Mitarbeiterbindung, 

Vertrauensstärkung und zum internen Arbeitsklima bei. 

Dein Profil 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Ausbildung in der Hotellerie, Weiterbildungen sind 

von Vorteil. 

• Du hast mindestens 2 Jahre Erfahrung als Office Manager oder in einer Assistenzfunktion. 

• Du bist ein Organisationstalent und hast eine selbständige, saubere und zuverlässige Arbeitsweise. 

• Du bist teamfähig und hast Freude daran, Projekte gemeinsam zu bewältigen. 

• Du bist vertrauenswürdig, proaktiv, freundlich und kommunikationsstark. 

• Du hast fundierte MS-Office-Kenntnisse. (Office 365 – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams). 

• Du kommunizierst problemlos in Deutsch und Englisch. 

Was bieten wir? Flexible Arbeitszeiten, ein junges Team und einen tollen Teamgeist bei Wander- und 

Skiwochenenden.  

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann fülle gerne online unser Bewerbungsformular aus und lade 

deine vollständigen Dokumente auf unserem Karriereportal hoch: 

https://www.climeworks.com/careers. Falls du Fragen hast, sind wir unter +41 44 533 29 99 für dich 

erreichbar. 
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