
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
“To know what we know and to know what we do, 

 that is true knowledge.” Confucius (551 to 479 B.C.) 

 
 
 
 
 
iProcess AG 

In der Stadt Luzern, im Herzen der Schweiz domiziliert, ermöglichen unsere unabhängigen Business Architekten Organisationen 
unterschiedlicher Branchen eine zielorientierte Umsetzung von strategischen und operativen Massnahmen im Bereich der 
Organisationsentwicklung. Unsere innovativen Dienstleistungen, welche auf internationaler Ebene angeboten werden, reichen von 
unabhängiger Managementberatung und forschungsbasierten sowie prozessorientierten Untersuchungen bis hin zu Schulungen in 
den Bereichen Geschäftsprozessmanagement und Wissensmanagement. 
Unsere Dienstleistungen werden durch die folgenden drei strategischen Geschäftsbereiche repräsentiert: iProcessAdvisory, 
iProcessAcademy, iProcessResearch und iProcessTools 
 
 

Praktikum in der Organisationsberatung (50-60%) 
 
 
Was wir bieten: Sie unterstützen unsere unabhängigen Business Architekten in den Bereichen iProcessAdvisory, 
iProcessAcademy,  iProcessResearch sowie iProcessTools und erhalten somit einen Einblick in verschiedene Bereiche der 
Organisationsberatung. Dabei lernen Sie unter anderem die Methodologie der iProcess AG kennen und anwenden. Das 
Praktikum bietet grösstmögliche Flexibilität bezüglich Arbeitszeit, sodass Sie Ihr Studium parallel weiterführen können. Das 
mind. sechsmonatige Praktikum beginnt nach Vereinbarung. Bei persönlicher Bewährung besteht die Möglichkeit, nach 
Ihrem Praktikum bei uns eine Karriere als Junior Business Architekt/in zu starten. 
 
Was wir erwarten: Sie sind kurz vor Abschluss des Bachelorstudiums in BWL (oder ähnlich) oder befinden sich bereits im 
Masterstudium. Sie haben fundierte Office-Kenntnisse und sind bereit sich neue Softwarekenntnisse anzueignen. Gute 
Deutsch und Englischkenntnisse gehören ebenso zu Ihrem Profil, wie Eigeninitiative und eine selbständige Arbeitsweise. 
 

Kontakt: Fragen oder Ihre elektronische Bewerbung (mit den üblichen Unterlagen) richten Sie bitte an: 

iProcess AG, Frau Meret Jenny, Human Resources Management, HRM@iProcess.ch 

 

Bei allfälligen telefonischen Rückfragen: 

+41 (0)41 220 73 40 

mailto:HRM@iProcess.ch
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