
 

 

Werde Teil unseres dynamischen Unternehmens 

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

Menschen und Unternehmen über sich hinauswachsen. Unsere Arbeitswelt wird sich in den 

nächsten Jahren stärker verändern als je zuvor. Von dieser Veränderung sind wir fasziniert und 

angespornt, einen wirkungsvollen Beitrag für Unternehmen und Gesellschaft zu leisten. Auch 

innerhalb von icommit gestalten wir organisationale Rahmenbedingungen so, dass das 

Commitment der Mitarbeitenden steigt und sie so über sich hinauswachsen. 

 

Für die Effizienzsteigerung unseres Bereiches «Erforschen» suchen wir nach Vereinbarung eine/n 

PraktikantIn als Status Quo Challenger zum 

Datenbankaufbau (m/w, 60-100%, 6-12 Monate). 

Deine Aufgaben: 

• Evaluation von verschiedenen Leistungsanbietern zur Entwicklung einer zukunftsfähigen 

Datenbank bis zur Entscheidungsfindung 

• Enge Zusammenarbeit mit dem Product Owner, der die Anforderungen und Prioritäten 

definiert, mit dem Provider der Datenbank sowie internen Beteiligten 

• Projektleitung bei der Implementierung der evaluierten Datenbank 

• Tests der Funktionalitäten 

• Schulung und Unterstützung aller Benutzer der Datenbank 

• Dokumentation der Abläufe und Spezifikationen 

Dein Profil: 

• Du hast einen für die Aufgaben nützlichen Bachelorabschluss oder befindest dich im 

Masterstudium (Wirtschaftsinformatik, Wirtschaft, Data Science etc.)  

• Deine Einstellung ist «stay hungry, stay foolish» und du bringst einen ausgeprägten Willen 

mit, etwas zu bewegen und bist bereit, die Extrameile mit Leidenschaft zu gehen 

• Du verfügst über sehr gute konzeptionelle Fähigkeiten und arbeitest zuverlässig 

• Du bist sicher im Umgang mit MS Office Produkten 

Wir bieten dir: 

• Einen ausgeprägten Handlungsspielraum und die Möglichkeit, viel Eigenverantwortung zu 

übernehmen 

• Eine lernende, rollenbasierte Organisation 

• Ein dynamisches, committetes Team voller Tatendrang und Freude an der Arbeit in einem 

Unternehmen in Aufbruchstimmung 

• Die Chance, die Zukunft und den Erfolg von icommit mitzugestalten 

 



Haben wir dein Interesse geweckt? Wir sind neugierig, dich kennen zu lernen. Begeistere uns mit 

deiner Persönlichkeit und deinem Engagement. 

Sven Bühler freut sich auf deinen Anruf (Tel. +41 43 266 88 70) oder schicke deine Bewerbung direkt 

an (horyna@icommit.ch).   

 


