
 

 
 
 

 

 

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

Menschen und Unternehmen durch Commitment über sich hinauswachsen.  

Die Arbeitswelt wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Von dieser Veränderung sind wir 

fasziniert und angespornt, einen wirkungsvollen Beitrag für Unternehmen und die Gesellschaft zu 

leisten. Wir sind überzeugt, dass das Commitment der Mitarbeitenden als strategischer 

Erfolgsfaktor weiter an Bedeutung gewinnen wird. Deshalb unterstützen wir Unternehmen auf der 

Grundlage von Mitarbeiterbefragungen, das Mitarbeitercommitment zu steigern.  

icommit führt jährlich mehr als 150 Mitarbeiterbefragungen bei Schweizer Unternehmen durch 

und verleiht den Swiss Arbeitgeber Award. Unsere ErforscherInnen führen in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden die Mitarbeiterbefragungen durch und werten die Antworten 

aus. Im Anschluss unterstützen unsere EntwicklerInnen die Unternehmen bei der Ableitung und 

Umsetzung von Massnahmen.  

Für den weiteren Ausbau unseres Bereiches «Erforschen» und zur idealen Ergänzung unseres 

Teams, suchen wir idealerweise ab Oktober 2021 

eine/n Assistent/in für den Bereich «Erforschung» 

 

Deine Aufgaben: 

• Administrative Unterstützung der Erforscher/innen bei der Projektarbeit 
• Erstellung von Geschäftsleitungspräsentationen 
• Erfassung von standardisierten Fragebogen 
• Datenaufbereitung für Benchmarkberechnungen 
• Unterstützung bei der Koordination der Befragungsprojekte des Swiss Arbeitgeber 

Awards 
• Diverse weitere abwechslungsreiche administrative Arbeiten 

 

Dein Profil: 

• Dich zeichnet eine exakte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise aus 
• Du bist nicht nur zuverlässig, sondern beweist auch Ausdauer und gehst auch gerne mal 

die extra Meile 
• Eine exakte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise zeichnen Dich aus 
• Neben einer schnellen Auffassungsgabe bringst du die Fähigkeit mit, den Überblick über 

diverse Aufgaben zu behalten. Das Jonglieren von verschiedenen Aufgaben 
nebeneinander ist bei uns ein Muss. 

• Du bringst eine gewisse Sicherheit im Umgang mit Excel und PowerPoint mit 
• Das Arbeiten mit Daten und Datensätzen bereitet dir Freude 
• Veränderungen machen dir nichts aus - wir sind ein Unternehmen im Wandel und es 

kann schon mal heissen «heute so und morgen anders» 
• Du hast bereits praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt gesammelt, hast eine 

Kaufmännische Grundausbildung (oder vergleichbar), oder befindest dich aktuell im 
BWL- / Psychologie / Soziologiestudium und sucht nach einer längerfristigen 
Werkstudentenstelle (Verfügbarkeit von Mai bis Juli muss gewährleistet sein) 
 

Wir bieten Dir: 

• Ein junges, motiviertes und wertschätzendes Team 
• Eigenständige Mitarbeit in unserem Team mit Verantwortung von Tag 1 
• Einblick in die Projektarbeit 



 

 
 
 

 

• Einblick in diverse erfolgreiche Unternehmenskulturen im Rahmen des Swiss 
Arbeitgeber Awards 

• Die Möglichkeit zur längerfristigen Mitgestaltung – wir befinden uns inmitten einer 
Digitalisierungstransformation und wollen hoch hinaus. 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Frau Mona Lisa Degen gibt gerne telefonisch weitere 

Auskünfte (+41 43 266 88 74). Deine elektronischen Bewerbungsunterlagen erwarten wir gerne 

an degen@icommit.ch. 
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