
 
 
 
 
Werde Teil unseres dynamischen Unternehmens  

icommit ist die «Commitment Growth Company» der Schweiz und gestaltet 

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 Unter-

nehmen durch und verleiht den Swiss Arbeitgeber Award. Zudem begleitet sie die Kunden 

auf Unternehmens- und Teamebene evidenzbasiert in die Commitment-Zone. Unser 

Ansporn ist es, möglichst viele Teams in die Commitment-Zone zu führen oder darin zu 

halten. 

Für die Weiterentwicklung unseres innovativen Digitalen Commitment Tools in enger 

Zusammenarbeit mit Kunden und Entwicklern, suchen wir per sofort für idealerweise zwölf 

Monate einen 

Praktikanten als Status Quo Challenger/in (80-100%) 

Deine Aufgaben: 

• Weiterentwicklungen des Digitalen Commitment Tools. Dies heisst Konzeption von 
neuen Features sowie Mithilfe bei der Implementierung im Tool in enger 
Zusammenarbeit mit dem Product Owner 

• Schnittstellenfunktion mit dem externen UX-Unternehmen 
• Koordination mit der Programmierungsabteilung  
• Einholen und Verarbeitung von User-Feedbacks 
• Erstellen und weiterentwickeln der Akquisitionsunterlagen 
• Weitere Aufgaben aller Art je nach Fähigkeiten und Motivation 

 
Dein Profil: 

• Bachelor- oder Masterabschluss und vorzugsweise erste Arbeitserfahrung 
• Hohes Commitment, d.h. Fokus auf Lernen, sich entwickeln und etwas im 

Unternehmen zu bewegen 
• Organisationstalent 
• Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und zu Eigeninitiative 
• Stark ausgeprägte Kreativität und Ideenreichtum 
• Du bist ein Macher und bringst die Sachen auf den Boden. 

 
Wir bieten Dir: 

• Einen ausgeprägten Handlungsspielraum und Möglichkeit, viel 
Eigenverantwortung zu übernehmen 

• Eine lernende, rollenbasierte Organisation und damit die Möglichkeit des 
Einsatzes entsprechend der eigenen Stärken 

• Ein junges, dynamisches und committetes Team voller Tatendrang und Freude 
an der Arbeit in einem wachsenden Unternehmen in Aufbruchstimmung 

• Täglich spannende und herausfordernde Aufgabenstellungen 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Sven Bühler (Visionär) gibt gerne telefonische Auskünfte (079 410 99 55). Deine 

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

mailto:bewerbung@icommit.ch

