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

Menschen und Unternehmen durch Commitment 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 die 

Gesellschaft zu leisten. 

icommit führt jährlich mehr als 150 Mitarbeitendenbefragungen bei Schweizer Unternehmen durch und 

verleiht den Swiss Arbeitgeber Award. Unsere ErforscherInnen führen in enger Zusammenarbeit mit den 

Kunden die Mitarbeitendenbefragungen durch und werten die Antworten aus. Die Resultate bilden die 

Grundlage für die Entwicklung welche die Unternehmen anschliessend inhaltlich begleiten. 

Für den weiteren Ausbau unseres Bereiches «Erforschen» und zur Ergänzung unseres Teams, suchen wir 

idealerweise ab Oktober 2022 oder nach Vereinbarung 

 

eine/n Junior Projektleiter/in - Arbeitswelten Erforscher/in (80-100%)  

 

Deine Aufgaben: 

• Du leistest einen Beitrag zur Gestaltung von Arbeitswelten durch das eigenständige 

Organisieren und Durchführen von Mitarbeitendenbefragungen (eng begleitet und 

eingearbeitet durch eine/n erfahrene/n Projektleiter/in) 

• Projektplanung und Koordination der beteiligten Personen 

• Standardisierte Datenerhebung und -bereinigung sowie Berichterstellung 

• Administrative Arbeiten unter anderem im CRM (Customer-Relationship-Management Tool) 

• Aufgabenmanagement mit verschiedenen Office 365 Lösungen 

Du bringst mit: 

• Du hast erste Erfahrungen im Leiten von Projekten oder 1-2 Jahre Erfahrung als Assistent/in 

• Du bist ein Organisationstalent mit schneller Auffassungsgabe und Entscheidungsfreudigkeit: 

Du leitest zeitgleich mehrere Projekte, was hohe Ansprüche an das Selbstmanagement stellt 

• Du hast ein Zahlenflair und bist gewandt im Umgang mit Excel und PowerPoint 

• Anspruchsvolle Prozesse motivieren dich und du arbeitest dich gerne in diese ein 

• Du bist kundenorientiert und hast Freude daran, unsere Kunden zu begeistern  

• Du bist zuverlässig und hast eine genaue Arbeitsweise: Unsere Kunden vertrauen auf höchste 

Datenqualität 

• Du übernimmst gerne Verantwortung und verfügst über eine hohe Leistungsbereitschaft  

• Du hast Freude an der Arbeit in einem kleinen Team, das sich gegenseitig fördert und fordert 

• Pluspunkt: Neben deiner Muttersprache Deutsch besitzt du zusätzlich gute Kenntnisse in 

Französisch oder Italienisch 
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Wir bieten Dir: 

• Eine enge Einarbeitung und Einführung in die Stelle als Junior Projektleiter/in - Arbeitswelten 

Erforscher/in 

• Die Möglichkeit, viel Eigenverantwortung zu übernehmen sowie selbständig zu Arbeiten unter 

anderem im Home-Office 

• Einblick in sehr viele Unternehmen in diversen Branchen 

• Lernende, rollenbasierte Organisation und damit Möglichkeit des Einsatzes entsprechend der 

eigenen Stärken 

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

Unternehmen in Aufbruchstimmung 

• Praxisnahe Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb von icommit 

• Chance, die Zukunft und den Erfolg von icommit mitzugestalten 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Bei Fragen geben wir Dir gerne telefonisch weitere Auskünfte (043 266 88 77). 

Deine elektronischen Bewerbungsunterlagen schickst Du bitte an bewerbung@icommit.ch. 
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