
 
 
 

Informatik – Business – Software 
 

Die zetcom Gruppe gehört zu den führenden Softwareunternehmen für kulturelle Institutionen (Museen und 
Sammlungen), Organisationsmanagement (Stiftungen und Verbände) sowie Umweltdatenmanagement (Ver-
waltung und Firmen). Über 1000 Kundinnen in 26 Ländern nutzen unsere konfigurier- und individualisierba-
ren Softwarelösungen (SaaS) um kulturelles Erbe zu erschliessen und zu erhalten, das Tagesgeschäft abzuwi-
ckeln oder umweltrelevante Einrichtungen zu administrieren. Betreut werden sie dabei von unserem Unter-
nehmenssitz in der Schweiz sowie unseren Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Spanien, den USA 
und unseren weltweiten Partnern. Dabei wollen wir unseren Business Bereich kräftig ausbauen. 
 

Für unsere Niederlassung in Bern suchen wir ab August 2020 eine*n 
 

 

WMS Praktikant*in 
 

 

Worum es geht: 
 Du nimmst in unserer Administration eine aktive Rolle ein und bildest, zusammen mit deiner Berufs-

bildnerin, den Dreh- und Angelpunkt und kaufmännische Administration in unserem Office 
 Du verarbeitest die Post, übernimmst den Einkauf des Büromaterials, buchst Reisen, verfasst Mails, 

bedienst die Telefonzentrale und stellst sicher, dass unsere Mitarbeitenden einen reibungslosen Büro-
alltag für ihre Projektarbeit haben und unsere Kunden professionell weitergeleitet werden 

 Du unterstützt unser Sales Team bei Ausschreibungen und verschiedenen Verkaufsaktivitäten, unser 
Finance bei Wartungsrechnungen und im Mahnwesen und bekommst Einblick in unsere HR Prozesse 

Was du mitbringen solltest: 
 Besuch der Wirtschaftsmittelschule im Modell 3+1 oder 2+1 möglich 
 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englisch- und Französischkenntnisse 
 Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise sowie ausgeprägte Lernbereitschaft und Engagement 
 Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Hilfsbereitschaft sowie gute MS-Office Kenntnisse 

Was wir bieten können: 
 Die Möglichkeit ein vielseitiges und spannendes Praktikum in spezialisiertem und passioniertem Team 

zu absolvieren, mit uns im internationalen Umfeld im Kultur- und Business-Bereich zu wachsen 
 Einblick in die Bereiche Administration, Verkauf, Marketing, Human Ressources und Finanzen und die 

Möglichkeit einer Anstellung im passenden Bereich nach deinem Praktikum 
 Vielfältiges, familiäres Team sowie flexible Arbeitszeiten und Arbeitsplatz direkt neben dem Marzili 

„I love to fix any problem and to see how it helps other people“, Bernhard 

Bei Fragen ist Frau Sina Fawer per E-Mail oder Telefon erreichbar. 

  
 

 

Do you want to put  
what you have learned into 

practice? Dann überzeuge mit 
deiner Bewerbung, dass du zu 

uns ins Team gehörst:  
jobs@zetcom.com 


