
Sie wollen etwas bewegen und im Smart Home-Markt ganz vorne mit dabei sein? Verstärken Sie unser Team als

Praktikant Projekte und Prozesse (m/w) 

Sie möchten Ihr theoretisches Wissen auf Praxistauglichkeit testen? Sie sind initiativ 

und verantwortungsbewusst? Prozesse sind Ihr Steckenpferd? Neue Technologien 

und Innovationen inspirieren Sie? Sie wünschen sich ein 4- bis 12-monatiges Prak-

tikum? Dann suchen wir Sie:  

Aufgabe 

Sie unterstützen unseren COO bei diversen strategischen und operationellen 

Themen. Sie helfen bei unternehmensweiten Prozesseinführungen und -optimie-

rungen mit: Sie führen eigene Projekte und unterstützen andere Projektaufgaben 

eigenverantwortlich. Sie arbeiten bei der Optimierung der Supply Chain und der 

Abwicklungsprozesse mit. 

Qualifikation 

Sie studieren Wirtschaftsingenieurwissenschaften (Uni/ETH/FH) oder eine ähnliche 

Fachrichtung, haben Interesse an neuen Technologien, Consumer Electronics und 

Smart Home und sind ein Generalist mit technischem Verständnis. Sie verfügen 

über MS-Office Kenntnisse, sowie über sehr gute Deutsch- und gute Englischkennt-

nisse. Wenn Sie eine lernwillige, dynamische, selbständige, lösungsorientierte und 

verantwortungsbewusste Persönlichkeit sind, freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. 

Rahmenbedingungen 

Bei digitalSTROM haben Sie die Chance, Ihre ersten Schritte in die Arbeitswelt zu 

machen, Neues zu lernen und Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Es erwarten 

Sie spannende Aufgaben, eine inspirierende internationale Unternehmenskultur 

und vor allem ein System mit dem Potenzial, die Welt zu verändern. Wachsen Sie. 

Gemeinsam mit uns! 

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite 

www.digitalstrom.com. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Bitte senden Sie die vollständigen 
Unterlagen an: 

jobs.ch@digitalstrom.com.  

Bei Rückfragen gibt Ihnen Brigitte 
Lombardo (+41 44 434 24 39) 
gerne Auskunft. 

Das Unternehmen
digitalSTROM ist eine Smart Home 
Plattform, die intuitive Bedienung mit 
einfacher Installation vereint. Wir stat-
ten alle elektrischen und Breitbandge-
räte im Haus mit eigener Intelligenz 
aus und vernetzen sie untereinander 
und mit dem Web. Es entsteht eine  
digitale Infrastruktur im Haus, die dank 
offener Schnittstellen jederzeit per 
Plug & Play um zusätzliche Applikati-
onen erweiterbar ist. Das Smart Home 
stellt den Bewohner in den Mittelpunkt 
und unterstützt ihn bei seinen tägli-
chen Aufgaben im Haushalt. digital-
STROM bringt diese Intelligenz für alle 
ins Haus und transformiert die gewöhn-
liche Haustechnik in die digitale Welt. 


