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INTERNSHIP – CEO Office 

Group Strategy, Communications & Sustainability 
Management 
Nutze die Möglichkeit in unserem kleinen «CEO Office Team» am Ascom Hauptsitz in Baar/Zug Berufserfahrung  
zu sammeln. 

Ascom ist ein börsenkotiertes Schweizer Unternehmen und globaler Lösungsanbieter mit Fokus auf das 
Gesundheitswesen. Die Vision von Ascom ist die Überbrückung digitaler Informationslücken, um die bestmöglichen 
Entscheidungen zu gewährleisten – jederzeit und überall. 

Gemeinsam können wir das Leben der Menschen verbessern, die von unserer Technologie profitieren. 

Das sind deine Aufgaben 

• Du unterstützt den CEO und die Geschäftsleitung bei Ad-hoc Tasks und kleinen  
Projekten selbständig und proaktiv 

• Du unterstützt bei der Konzeption und Umsetzung von Aufgaben im Bereich externe  
und interne Kommunikation sowie im Bereich Sustainability Management und Strategiearbeit 

• Du stimmst Kommunikationsmassnahmen mit Länderorganisationen ab 
• Um unserer Kommunikationskanäle Intranet und den Social-Media-Kanälen aktiver und  

besser zu nutzen, bringst du deine Ideen ein und hilfst bei der Umsetzung 

Das bringst du mit 

• Du bist im Bachelor- oder Masterstudium 
• Du interessierst dich für wirtschaftliche Zusammenhänge, Finanzen und Themen wie  

Kommunikation, oder Nachhaltigkeit 
• Du hast Freude am Formulieren und bist sattelfest in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift 
• Du zeigst Eigeninitiative. Du willst Ideen einbringen, mitgestalten, hinterfragst und suchst  

stets nach Verbesserungen 
• Du bezeichnest dich als dienstleistungsorientierte Persönlichkeit, gepaart mit  

Vernetzungsfähigkeit und hast Lust am Arbeiten im Team 
• Zuverlässigkeit und Sorgfalt im Detail sind dir wichtig 

Das bieten wir dir 

• Einen breiten Einblick in ein internationales Unternehmen mit sinnstiftenden Produkten 
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum 
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
• Ein Umfeld, in dem neue Ideen gefragt sind 
• Der Arbeitsbeginn ist per sofort möglich 
• Dein Einsatz dauert 9 - 12 Monate, mit Möglichkeit auf Verlängerung 
• Einblick in das Headquarter eines börsenkotierten Unternehmens 
• Bruttogehalt: CHF 2‘800.-  

Interessiert? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit einem starken Argument, warum  
wir dich kennenlerne sollten, direkt an Patrick unter ceooffice@ascom.com. 
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