STUDENTCAREER
CAREER TALKS
FIRMEN-PRÄSENTATIONE N
9. Oktober 2019
WELLE7 BEIM HB BERN

STÄRKE DEIN NETZWERK!

ANMELDUNG: WWW.CAREERTALKS.CH

Wir freuen uns, dir am 9. Oktober 2019 tolle Arbeitgeber an den Career Talks in Bern zu präsentieren.
In einer einstündigen Präsentation informieren Mitarbeitende der jeweiligen Unternehmung über Praktika,
Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten. Zudem geben sie Einblick in den Berufsalltag und erzählen, worauf
es ankommt und wie man am besten zum Wunschjob gelangt.

Die Teilnahme ist für Studierende kostenlos

Melde dich jetzt für die Präsentation deines Wunschunternehmens an und profitiere beim Apéro von der
einzigartigen Möglichkeit, die Vertreter aller Firmen kennen zu lernen. Mehr Informationen zu den Career
Talks findest du auf www.careertalks.ch. Die Anzahl Plätze pro Career Talk sind beschränkt.

Datum:
Zeit:

Folgende F irmen präsentieren sich :

Accenture
Bedag Informatik AG
CSL Behring
Die Post

Registrieren und anmelden kannst du dich unter www.careertalks.ch

Folge uns auf:
studentcareer.ch
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studentcareer.ch

Mittwoch, 9. Oktober 2019 / Wednesday, October 9th, 2019
17.00 Uhr Start Präsentationen / 5pm Start presentations
18.00 Uhr Apéro mit allen Firmen / 6pm Apéritif with all companies

Ort:

EY
PwC
Swiss Re
Zühlke

Welle7 beim HB Ber n
Schanzeneckstrasse 5, 3008 Bern
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MITTWOCH, 9. OKTOBER

MITTWOCH, 9. OKTOBER

Accenture
Welle7 beim HB Bern
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, anschliessend Apéro

Bedag Informatik A G
Welle7 beim HB Bern
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, anschliessend Apéro

Wir suchen:
Bachelor/Master-Absolventen der
Studienrichtungen (Wirtschafts-)Informatik,
Betriebswirtschaftslehre, Naturwissenschaften
(Mathematik, Physik, Chemie), Engineering

Einstiegsmöglichkeiten:
Praktikum, Direkteinstieg mit Training-on-the-job,
Traineeprogramm

Accenture ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen, das ein breites
Portfolio von Services und Lösungen in den Bereichen Strategie, Consulting, Digital,
Technologie und Operations anbietet.
Mit umfassender Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten über mehr als 40 Branchen und alle Unternehmensfunktionen hinweg – gestützt auf das weltweit grösste
Delivery-Netzwerk – arbeitet Accenture an der Schnittstelle von Business und
Technologie, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern
und nachhaltigen Wert für ihre Stakeholder zu schaffen.
Mit rund 482.000 Mitarbeitern, die für Kunden in über 120 Ländern tätig sind, treibt
Accenture Innovationen voran, um die Art und Weise, wie die Welt lebt und arbeitet,
zu verbessern.

Bewerbungskontakt:
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Accenture Recruiting Team
Fraumünsterstrasse 16, 8001 Zürich
+41 44 219 5005
recruiting.switzerland@accenture.com
accenture.ch/karriere

Wir suchen ...
... engagierte Studenten mit Hochschul- oder
Fachhochschulabschluss in Informatik,
Wirtschaftsinformatik und anderen Studienrichtungen, die gemeinsam mit uns etwas bewegen
und ihre Ideen einbringen möchten.

Einstiegsmöglichkeiten:
Direkteinstieg in die Informatik, Praktika

Die Bedag ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen mit einem vielfältigen
Berufsangebot. Wir verfügen über breites und fundiertes Informatik-Know-how und
suchen hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bieten
moderne Anstellungsbedingungen mit einem fortschrittlichen Arbeitszeitmodell,
interessante Entwicklungsmöglichkeiten und legen grossen Wert auf kontinuierliche
Weiterbildung. Integrität, Engagement und Professionalität kennzeichnen unsere Kultur.
Das Kerngeschäft ist die Entwicklung, die Wartung und der Betrieb von geschäft skritischen Informatiklösungen. Damit ermöglichen wir unseren Kunden einen
wirtschaftlichen und sorgenfreien Informatikeinsatz. Mit einem Netz von hochsicheren
Rechenzentren sowie Standorten in Bern, Aarau, Delémont und Wettingen sind wir
regional stark präsent und decken als Full-Service-Provider die gesamten InformatikBedürfnisse ab. Unsere Kunden sind hauptsächlich öffentliche Verwaltungen und
Betriebe, sowie Unternehmen im Gesundheits-und Versicherungswesen.
Wir freuen uns, Sie persönlich kennen zu lernen.
Bewerbungskontakt:

Katja Lelli, HR Manager
katja.lelli@bedag.ch
www.bedag.ch
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MITTWOCH, 9. OKTOBER
CSL Behring
Welle7 beim HB Bern
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, anschliessend Apéro

Wir suchen:
Wir bieten eine grosse Auswahl an Einstiegsmöglichkeiten. In erster Linie suchen wir Absolventinnen
und Absolventen der Studienrichtungen Naturwissenschaften, Pharmazie sowie Ingenieurwissenschaften und Technik.

Einstiegsmöglichkeiten:
Für Hochschulabsolventen bieten wir verschiedene Möglichkeiten für einen Direkteinstieg. Dies
hauptsächlich in den Bereichen Qualitätssicherung,
Qualitätskontrolle, Regulatory Affairs, Engineering
Services, Commercial Operations, Produktion und
Informatik.
Ausserdem bieten wir Trainee Programme in verschiedenen Bereichen an.

Als weltweit führendes Biotech-Unternehmen haben wir uns unserem Versprechen
verpflichtet, Menschen mit seltenen und schweren Krankheiten das Leben zu retten.
An den Standorten in Bern und Lengnau entwickeln und produzieren wir mit über 1‘900
Mitarbeitenden innovative Therapien und helfen somit unseren Patienten ein vollwertiges Leben zu führen.
Wir suchen talentierte und motivierte Persönlichkeiten, die unsere Begeisterung teilen,
innovative Therapeutika zu entwickeln und herzustellen. Mit Ihrem Einsatz, Ihrer Zuverlässigkeit und Ihren hohen Qualitätsansprüchen tragen Sie dazu bei, das Leben und die
Lebensqualität von Menschen mit seltenen und schweren Krankheiten zu verbessern.
Unsere fünf Unternehmenswerte Patientenfokus, Innovation, Integrität, Zusammenarbeit und Spitzenleistungen bestimmen unsere Kultur und unsere tägliche Arbeit. Sie
schaffen den Rahmen für ein motivierendes Umfeld, in welchem Kompetenz, Qualität
und Teamgeist gefördert werden.
Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden in ihrer Entwicklung und Weiterbildung und
bieten attraktive Zusatzangebote im Bereich Freizeit & Fitness, Gesundheit, öffentlicher Verkehr und Kultur an.

Bewerbungskontakt:
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www.cslbehring.ch/karrieren
www.cslbehring.ch

Passionate
CSL Behring is a global biotherapeutics leader driven by our promise
to patients. Using the latest technologies, we develop and deliver
innovative therapies that save lives.
We’re hiring passionate people like you. Learn more about our
Trainee Programs and entry-level positions in Bern and Lengnau.
cslbehring.ch/karrieren

WIR KOMMEN
UM DIE POST ERFOLGREICH
IN DIE ZUKUNFT ZU TRAGEN

MITTWOCH, 9. OKTOBER
Die Post
Welle7 beim HB Bern
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, anschliessend Apéro

Wir suchen:
Ein- und Aufsteiger/innen mit einem Hintergrund
in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
Wirtschaftsinformatik, Informatik, Data Science,
Psychologie, Kommunikationswissenschaften
oder Publizistik.

Einstiegsmöglichkeiten:
Direkteinstieg, konzernweites Trainee-Programm,
IT-Trainee-Programm, Cross Company Programm,
SAP Junior Programm, Praktika während und nach
dem Studium

Die Schweizerische Post als Arbeitgeberin – Wir sind hier, um die Post
erfolgreich in die Zukunft zu führen
Rund 64‘000 Mitarbeitende aus über 160 Nationen in mehr als 15 Länder machen die
Schweizerische Post aus. Wir zählen schweizweit zu den grössten Arbeitgeberinnen
für IT-Fachkräfte und bieten vielfältige Karrieremöglichkeiten in über 100 verschiedenen Berufen. Nach Möglichkeit setzen wir uns mit flexiblen Arbeitszeiten, Jobsharing
und Homeoffice dafür ein, dass der Berufsalltag und das Privatleben vereinbar sind.
In die persönliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden investieren wir viel.
Wir haben engagierte Mitarbeitende und ermöglichen ihnen, durch einen grossen
Gestaltungsspielraum, mit ihren Ideen die Post vorwärts zu bringen. Unsere vernetzte, transparente und enge Zusammenarbeit schafft das Umfeld, in dem innovative
Lösungen und Dienstleistungen entworfen werden. Dadurch entstehen zukunftsweisende Projekte wie Logistikdrohnen, autonome Fahrzeuge und E-Health. Gemeinsam
gestalten wir die Zukunft und den Erfolg der Post.
Bewerbungskontakt:
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Aurélie Urwyler, Denise Mäder
Verantwortliche Hochschuleinstieg
student@post.ch
www.post.ch/jobs

Denn wir entwerfen und prägen eine neue Generation Post.
Indem wir unsere Ambitionen einbringen und vertreten.
Und dabei unsere Fähigkeiten schärfen. Als Agenda-Setter,
Innovationstreiber oder Ein- und Aufsteiger.
post.ch/students

MITTWOCH, 9. OKTOBER
EY
Welle7 beim HB Bern
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, anschliessend Apéro

Wir suchen:
Offene, kreative, innovative und neugierige
Kandidatinnen und Kandidaten mit vielfältigen
Hintergründen und Erfahrungen aus den Bereichen
Wirtschafts-, Rechts- und Naturwissenschaften,
Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsinformatik,
Wirtschaftsingenieurwesen, Mathematik,
Informatik

Einstiegsmöglichkeiten:
Praktikum oder Direkteinstieg als Assistant/ Consultant in allen Fachbereichen; Training-on-the-job
in Verbindung mit intensivem Fach- und Persönlichkeitstraining

Ein Teil von EY zu sein, bedeutet in einem lebendigen und innovativen Arbeitsumfeld
zu arbeiten – umgeben von Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen Hintergründen, Ideen und Zielsetzungen. Verbunden über dieselben Werte: Respekt, Vertrauen
und eine offene und transparente Kommunikation auf allen Ebenen. In vielfältigen
Teams entwickelst du bei EY die Lösungen von morgen. Diese fordern neue Herangehensweisen, Kreativität und unterschiedliche Perspektiven. Bei EY arbeitest du
deshalb interdisziplinär und teamübergreifend, du bringst dich aktiv ein und willst gemeinsam mit deinem Team immer einen Schritt voraus sein. Eine flexible Arbeitsweise
ist bei EY genauso wichtig wie Kooperation. Du arbeitest eng mit deinem Team aber
auch mit dem Kunden, um gemeinsam das beste Resultat zu erreichen und ständig zu
wachsen.
Die globale EY-Organisation ist eine Marktführerin in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unseren Dienstleistungen fördern wir weltweit die Zuversicht und die Vertrauensbildung in die Finanzmärkte
und die Volkswirtschaften. Für diese Herausforderung sind wir dank unseren innovativen und erfahrenen Mitarbeitenden, dem vorhandenen Wissen, starker Teamarbeit
sowie ausgezeichneter Services und Kundenbeziehungen bestens gerüstet.
Bewerbungskontakt:
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careers@ch.ey.com
www.ey.com/ch/careers

What drives us
today that could
move the world
tomorrow?
#BuilderWanted #BetterQuestions
ey.com/ch/careers

WEDNESDAY 9TH OF OCTOBER

CV-CHECK

PwC
Welle7 at the main station of Berne
17.00 Uhr to 18.00 pm, afterwards apéritif

W e are looking for...

Reimagine the possible

... students and graduates from the following
fields of studies: economics, business
administration, law, business informatics,
informatics and natural sciences

At PwC, we create value for both our people and clients in Assurance,
Tax & Legal, Consulting, Deals and Digital Services. And you can do
the same. Want to make an impact and shape the future of a leading
professional services firm? Are you passionate and ready to embrace
change? Then you’ve got what it takes to reimagine the possible.

We are offering you...

Everyone’s career path is unique. That’s why PwC offers countless personal
and professional development opportunities that fit with your aspirations,
supporting you to grow your own way – so you can become everything you
want to be and more.

... Internships, Trainee Programmes and
direct entries in the areas of Assurance,
Tax & Legal, Consulting, Deals and Digital
Services

Application contact:
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Human Capital Marketing & Recruitment
Tel. 058 792 22 22
recruitment@ch.pwc.com
www.pwc.ch/careers

Möchtest du deinen Lebenslauf von einem professionellen Personaler prüfen lassen? Wir
checken dein CV gerne auf Herz und Nieren und teilen dir mit, wo du noch Verbesserungspotential hast und ob wichtige Punkte und Rubriken fehlen. Auf www.studentcareer.ch
kannst du deinen Lebenslauf hochladen und zur Prüfung einsenden.

WEDNESDAY 9TH OF OCTOBER

Your
passion

Swiss Re
Welle7 at the main station of Berne
17.00 - 18.00, afterwards aperitif

We are looking for…
…students and graduates with strong interpersonal
skills, who distinguish themselves not just in terms
of academic excellence, but in international experience, extra-curricular activities, interests and with
very good language skills.

We are offering you…
…interns@swissre and graduates@swissre
programmes in our core functions such as
Underwriting, Reinsurance, Risk Management,
Asset Management, Finance and in other selected
operational units.

Founded in 1863 Swiss Re is one of the world’s leading wholesale providers of
reinsurance, insurance and other innovative forms of insurance-based risk transfer.
Our business at Swiss Re is about understanding and analysing the major risks
that concern the world − from natural catastrophes to climate change, from ageing
populations to cybercrime. We combine experience with expertise and innovative
thinking to create new opportunities and solutions for our clients. And we enable
the risk-taking essential to enterprise and progress.

Leadership

This is only possible with more than 15,000 truly exceptional Swiss Re people worldwide. At Swiss Re you will meet and interact with people from different countries,
with varying backgrounds and different professional experiences. Doctors, lawyers,
engineers, actuaries, economists, mathematicians, chemists, geologists, meteorologists… you’ll find them all working alongside you, allowing you to experience the
uniqueness of each individual profession and Swiss Re’s inclusive environment.
Application contact:
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Our

sustainable
energy epertise

http://bit.ly/SwissReGraduates
http://bit.ly/SwissReInternships
graduates_interns@swissre.com
www.swissre.com

in world challenges

Let’s be smarter ogether
careers.swissre.com

Afin de développer notre offre complète de conseil destinée à notre clientèle exigeante,
nous recherchons des personnes engagées pour plusieurs de nos succursales en Suisse romande.

MITTWOCH, 9. OKTOBER
Zühlke
Welle7, beim HB Bern
17.00 bis 18.00h, anschliessend Apéro

Wir suchen Dich:
Du erfasst nicht nur die Ausgangslage, sondern verstehst
durch und durch, welche Herausforderungen ihr zugrunde
liegen. Und wie du des Rätsels Lösung auf die Spur
kommst: mit Hartnäckigkeit, Erfahrung, Kreativität,
Teamwork und der Fähigkeit, auch einmal in die ganz
andere Richtung zu denken.

Deine Einstiegsmöglichkeiten in Bern
(oder Zürich):
- Software Engineering in den verschiedensten Bereichen:
DevOps, AR/VR, Data Analytics, Mobile, Web, Java,
.NET, Embedded u.v.m.
- Internships in Software Engineering, DevOps, AR/VR,
Mobile, Dyber Security, loT, Embeded, UX, etc.
- Cross Company Program for Data Science and CX Design
- Internships Mechanics und Internships Electronics
- Bachelor- oder Masterarbeit
- Werkstudium: flexibler Nebenjob zu 20 – 40 %

Bei Zühlke steht Innovation im Mittelpunkt: Wir helfen unseren Kunden dabei, auf neue Ideen zu
kommen und die besten davon umzusetzen. Das gelingt uns vor allem durch unsere branchenübergreifende Erfahrung, unsere Business- und Technologiekompetenz und das damit einhergehende
Know-how. Wir verbinden Engineering und IT und denken so immer wieder in neuen Bahnen.
Aus- und Weiterbildung:
Wir investieren über zwölf Prozent des Umsatzes in die Ausbildung unserer Mitarbeitenden. Pro
Jahr stehen dir 20 Arbeitstage und 5’000 CHF für individuelle Ausbildungsziele zur Verfügung.
Knowledge und Networking
Du arbeitest in einem dynamischen Umfeld mit hochqualifizierten Spezialisten. Wir fordern und
fördern den Aufbau, Austausch und Erhalt von Wissen. Auf verschiedenen Mitarbeiterveranstaltungen und auf Social Events kannst du dich zudem ideal vernetzen.
Work-Life-Balance:
Abhängig von der Arbeitssituation und nach Absprache kannst du dein Arbeitspensum auf 80
Prozent reduzieren oder unbezahlten Urlaub nehmen, z. B. für ein Sabbatical.
Du willst an der digitalen Zukunft mitarbeiten? Wir freuen uns auf dich!
Bewerbungskontakt:
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Lena Baass
Employer Branding
lena.baass@zuehlke.com
www.zuehlke-careers.com

Vos tâches :

• L’objectif : optimiser la fortune, la prévoyance, les impôts et les
revenus de nos clients aux situations complexes.

Vos perspectives :

• Nos enquêtes de satisfaction confirment régulièrement que nos
collaborateurs considèrent VZ comme un environnement de travail particulièrement porteur, dans lequel ils peuvent pleinement
s’épanouir. Rejoignez notre entreprise !

FREE REGISTRATION:

WWW.CAREERTALKS.CH

