
 
 
 

 
 

icommit ist die «Commitment Growth Company» der Schweiz und schafft Arbeitswelten, in 

denen Menschen über sich hinauswachsen. Dafür führen wir Mitarbeitendenbefragungen durch 

und beraten anschliessend auf Basis dieser Resultate Unternehmen, wie sie ihre Arbeitswelt 

weiterentwickeln können.  

 

Die Arbeitswelt von Schweizer Unternehmen wird sich in den nächsten Jahren stärker verändern 

als je zuvor. Von dieser Veränderung sind wir fasziniert und wollen mit vollem Elan einen 

wirkungsvollen Beitrag für Unternehmen & Gesellschaft leisten. Um unsere Kundinnen und 

Kunden auf diesem Weg zu begleiten, entwickeln wir unsere Dienstleistungen stetig weiter. 

Aktuell arbeiten wir an einem Befragungsinstrument für Lernende, damit Lehrbetriebe gezielt in 

Ihre Zukunft investieren können. Ziel des Fragebogens ist es, die Arbeitswelt der Lernenden und 

damit die in ihren Lehrbetrieben herrschenden organisatorischen Rahmenbedingungen zu 

erforschen. Hierfür suchen wir noch Unterstützung in Form einer: 

 

Masterarbeit zur Entwicklung eines Fragebogens für Lernende  
 

Alternativ kann diese Forschungsarbeit auch mit einem Berufspraktikum anstatt mit einer 

Masterarbeit verbunden werden.  

 

Deine Aufgaben: 

• Entwicklung eines Fragebogens für Lernende in enger Zusammenarbeit mit dem 
icommit-Projektteam 

• Erstellung eines entsprechenden Forschungskonzepts 
• Durchführung von Experteninterviews 
• Analysen quantitativer Daten 
• Verfassen eines wissenschaftlichen Forschungsberichts (z.B. Masterarbeit) 
• Mitarbeit in der Kommunikation des Projektes an ein breiteres Publikum 

 
Dein Profil: 

• Mind. Bachelorabschluss 
• Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten  
• Erfahrung bei der Entwicklung von Befragungsinstrumenten 
• Quantitative und idealerweise auch qualitative Methodenkenntnisse 
• Eigeninitiative und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 

 
Wir bieten Dir: 

• Fachliche Unterstützung durch ein junges und motiviertes Team 
• Einen grossen Daten- und Wissensschatz 
• Eine professionelle Befragungsinfrastruktur 
• Ein grosses Netzwerk an Fachpersonen, die dir für Expertenbefragungen zur Verfügung 

stehen könnten 
• Vergütung nach Absprache 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Sven Bühler (Inhaber/Visionär) gibt gerne telefonisch 

weitere Auskünfte (+41 43 266 88 70). Deine elektronischen Bewerbungsunterlagen erwarten 

wir gerne an buehler@icommit.ch. Bitte gib in deinem Bewerbungsschreiben an, ob du an einer 

Masterarbeit oder an einem Praktikum interessiert bist (inkl. gewünschter Dauer und Pensum). 
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