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Praktikum

Internship

Die Nachwuchsförderung hat in unserer Unternehmung
einen hohen Stellenwert. Wir sind nahe an den Hochschulen und führen jährlich bis zu 10 Praktika durch, in welchen
Studenten spannende Aufgabenstellungen aus der Praxis
bearbeiten und oft in direktem Kundenkontakt Theorie in
die Praxis umsetzen.

Promoting young talents and maintaining strong links with
the universities is an important part of our daily work.
Every year, up to 10 interns work on exciting projects
in close collaboration with customers from theory to
practice.

Wenn Du Elektrotechnik, Informatik, Physik, rechnergestützte
Wissenschaften oder Mathematik studiert hast und über ein
Flair fürs Programmieren verfügst, zudem neugierig und lernfreudig bist und dich gern neuen Herausforderungen stellst,
dann bist Du bei uns richtig.

If you are studying electrical engineering, computer science,
physics, computational science or mathematics, have a flair
for programming and are curious and happy to take up new
challenges, then we are the right company for you.

Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung:
• Begleitbrief mit deinen Interessen
• Lebenslauf mit deiner Vertiefungsrichtung und deinen
Vertiefungsfächern
• Semesterzeugnisse, Diplome, aktuelles Semester
• Arbeitszeugnisse bisheriger praktischer Tätigkeiten
• gewünschter Beginn und Dauer des Praktikums

We are looking forward to your complete application:
• Cover letter including your interests
• Curriculum vitae with details on your specialization
and special course work
• Semester certificates, diplomas, current semester
• References of previous practical work
• Desired start and duration of the internship

Schicke deine Bewerbung an: hrm@scs.ch
Bei Fragen gibt Elke Curschmann +41 43 456 16 60 gerne
Auskunft.

Send your full application to: hrm@scs.ch
For any question, feel free to contact Elke Curschmann at
+41 43 456 16 60.
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