swissbiomechanics ist führender Anbieter von klinischen Lauf- und Ganganalysen,
Sitzpositions-, Haltungs- und Fussanalysen in diversen renommierten Kliniken in der
Schweiz. Hochmoderne Technik gepaart mit einem innovativen Analysekonzept ermöglichen es uns, individualisierte und belastungsspezifische Masseinlagen in Abhängigkeit des Beschwerdebilds zu fertigen.
Was mit einer Vision vor 50 Jahren begann ist auch heute noch das oberste Ziel - die
Erhaltung einer schmerzfreien Mobilität und Leistungsfähigkeit bei Jung und Alt!
Als Spin-Off Unternehmen der ETH und der aktiven Zusammenarbeit mit der biomechanischen Forschungsabteilung stehen wir für eine stetige und zukunftsträchtige
Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen.

Du kannst Teil unseres Teams am Standort in Zürich als

Werkstudent/Praktikant im Bereich
Datenbank-/System-Integration (m/w)
werden und uns bei einem grösseren Umbruch in Bereichen des automatisierten Datenverkehrs auf verschiedenen Kanalebenen
unterstützen.
Was wir dir bieten können:
Dein Ziel
ZÜRICH

+ Du unterstützt uns bei der Gestaltung und dem Aufbau einer neuen Firmenwebsite bei der wir uns gerne von deinen eigenen Erfahrungen inspirieren
lassen wollen.
+ Du kümmerst dich eigenverantwortlich um den Aufbau eines Online-Kundenportals und dessen Integration in die neugestaltete Website.
+ Du entwickelst verschiedene Automatisierungsprozesse zur Optimierung diverser Organisationsabläufe.
+ Du erhältst von uns keine in Stein gemeisselte, fixe Vorgaben für die genaue
Umsetzung der geplanten Aktionen, sondern Vorstellungen die ausreichend
Raum für eigene, kreative Ideen lassen.
+ Du wirst Teil eines jungen, innovativen und dynamisch wachsenden Unternehmens mit einem ausgeprägten Teamgedanken und einer flachen Hierarchiestruktur.

Deine Laufzeit
VERHANDELBAR
Stunden/Woche
VERHANDELBAR

Wir freuen uns auf deine
Bewerbungsunterlagen.

Edwin Kryenbühl
Mitglied der Geschäftsleitung

CHE-114.060.888 MWST

e.kryenbuehl@swissbiomechanics.ch
T +41 55 418 70 60

Womit du uns überzeugen wirst:
+ Du absolvierst derzeit ein Informatikstudium (oder Vergleichbares) oder hast
dieses gerade erfolgreich abgeschlossen und möchtest praktische Erfahrungen
sammeln.
+ Du hast ein hohes Interesse für den Bereich Datenbank-/System-Integration
und hast darin auch schon erste, wertvolle Erfahrungen gesammelt.
+ Neben deiner zielgerichteten Herangehensweise an Neues, bringst du eine
grosse Begeisterung für den Sport und gesunde Bewegung mit.
+ Du hast grosses Interesse dich aktiv und kreativ am digitalen Umschwung
von swissbiomechanics zu beteiligen und zeigst eine hohe Motivation neue
Lösungsansätze selbstständig zu erarbeiten.
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