
 
 
 
 
 

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 Unternehmens suchen wir per sofort oder nach 

Vereinbarung 

einen Hochschulpraktikanten im Bereich Datenbank, 

Datenvisualisierung (DCT) und Datenschutz für 12 

Monate (80-100%) 

Deine Aufgaben: 

Aufbau einer Datenbank inkl. Verwaltungs-Applikation (ca. 50% des Pensums): 

• Unterstützung und enge Zusammenarbeit mit dem Product Owner, der die 
Anforderungen und Prioritäten definiert 

• Schnittstelle und administrative Unterstützung im gesamten Projekt mit dem 
externen Entwickler 

• Durchführung von Tests und Fehlerbehebung 
• Prüfung der entwickelten Funktionalitäten 
• Unterstützung bei der Schulung der Anwender 

 
Ausbau des Digitalen Commitment Tools (DCT) (ca. 30% des Pensums): 

• Konzeption von neuen Features für das DCT 
• Unterstützung bei der Implementierung neuer Features in enger Zusammenarbeit 

mit dem Product Owner und dem UX-Unternehmen 
• Koordination mit der Programmierungsabteilung  
• Einholen und Verarbeitung von User-Feedbacks zur weiteren Optimierung des 

DCT 
 
Datenschutz (ca. 15% des Pensums): 

• Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Datenschutz- und 
Datensicherheitsrichtlinien 

• Mitarbeit bei der Umsetzung des revidierten Bundesgesetz über den Datenschutz 
(DSG) 

• Unterstützung bei der Erstellung von Datenschutzerklärungen und -richtlinien 
 
  



 
 
 
 
 
Du bringst mit: 

• Du verfügst oder bist zurzeit an einem Bachelor- oder Masterabschluss und hast 
vorzugsweise erste Arbeitserfahrung 

• Du bist ein Organisationstalent mit schneller Auffassungsgabe und 
Entscheidungsfreudigkeit 

• Du bist zuverlässig und hast eine präzise Arbeitsweise 
• Du verfügst über eine hohe Leistungsbereitschaft und Bereitschaft Verantwortung 

zu übernehmen: Jede/r Einzelne ist für den Erfolg unseres Unternehmens 
entscheidend 

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

 
Wir bieten Dir: 

• Spannende, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabenstellungen 
• Grosse Lernmöglichkeiten in den Themen Datenbank, Visualisierung und 

Datenschutz 
• Ausgeprägter Handlungsspielraum und Möglichkeit, viel Eigenverantwortung zu 

übernehmen 
• Ein junges, dynamisches und committetes Team voller Tatendrang und Freude 

an der Arbeit in einem wachsenden Unternehmen in Aufbruchstimmung 
• Homeoffice-Möglichkeit, flexible Arbeitszeiten 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Wir sind neugierig, Dich kennenzulernen. 

Cédric Reding gibt dir gerne telefonisch weitere Auskünfte (043 266 88 75).  

Deine elektronischen Bewerbungsunterlagen schickst Du bitte an: 

bewerbung@icommit.ch 
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