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w hoch 2 ist ein Spin-off der Universität Bern. Unsere Leidenschaft ist es, Wissenschaft in der Anwendung nutzbar zu 

machen. Wir liefern empirisch fundierte und praxisrelevante Antworten durch massgeschneiderte Forschung. Mit 

quantitativen und qualitativen Forschungsprojekten, Datenanalysen sowie im Rahmen von Beratungsmandaten 

verhelfen wir unseren Kunden zum entscheidenden Vorsprung. Dass uns dies gelingt, beweisen zahlreiche zufriedene 

Auftraggeber von Spitälern über KMU und öffentliche Verwaltungen bis hin zur Finanzindustrie. Weitere Informationen 

zu uns finden sich auf www.w-hoch2.ch  

Wir bieten laufend von PsychologInnen betreute Praktika in den Bereichen:   

(1) Angewandte Human- und Sozialforschung  
(2) Arbeits- und Organisationspsychologie   
(3) Data Science 
(4) Softwareentwicklung  

Dauer und Anstellungsgrad werden individuell vereinbart. Es besteht die Chance auf eine anschliessende Festanstellung. 

Unabhängig davon, in welchem Bereich du bei uns ein Praktikum absolvierst, übernimmst du vielfältige Aufgaben, hast 

Gelegenheit bei einem erfolgreichen Forschungsinstitut etwas zu bewegen und kannst dich gleichzeitig beruflich und 

persönlich entwickeln. Es erwartet dich ein motiviertes Team mit flachen Hierarchien, welches Einblicke in 

unterschiedliche topaktuelle Themenfelder bietet. 

Mögliche Aufgabenbereiche:  

- Mitwirkung bei Forschungs- und Analyseprojekten sowie Evaluationen 

- Literatur- und Onlinerecherchen 
- Datenanalysen und -visualisierungen 
- Softwareentwicklung 
- Verfassen von Berichten 

- Erstellung von Offerten und Präsentationen 
- Entwicklung innovativer Anwendungen 

Anforderungsprofil: 

Du bist eine zuverlässige Persönlichkeit und zeichnest dich neben deinem Engagement durch eine exakte Arbeitsweise 

aus. Sich in kurzer Zeit in neue Themen einzuarbeiten, bereitet dir Freude und komplexe Aufgaben bewältigst du mit 

viel Eigeninitiative. Du denkst lösungsorientiert und verlierst auch unter Zeitdruck nicht so schnell den Überblick.  

Als heterogenes Team haben wir unterschiedliche Stärken und Schwerpunkte. Wir freuen uns deine Stärken 

kennenzulernen. Du solltest dich zumindest in einigen der untenstehenden Punkte wiedererkennen: 

- Bachelor- oder Masterabschluss  

- Korrekte und stilsichere schriftliche Ausdrucksweise 

- Flair für Organisation und Terminplanung  

- Erfahrung im Kundenkontakt 

- Beherrschung von Fremdsprachen (insbesondere Französisch und Italienisch) 

- Gute Methodenkenntnisse (quantitativ und/oder qualitativ) 

- Gute Kenntnisse in MS-Office (PowerPoint, Excel, Word) 

- Kenntnisse in der Datenauswertung und -visualisierung mit R 

- Erfahrung mit Python und/oder JavaScript 

- Humor und Teamgeist 

Wir bieten: 

- Eine einmalige Einstiegschance mit der Aussicht auf eine Festanstellung 

- Einführung in Projektmanagement 

- Spannende Mitarbeit in einem aufgeschlossenen und engagierten Team  

- Vielseitiges Aufgabenfeld mit aufregenden Projekten 

Für weitere Auskünfte kannst du dich gerne an David Weibel, Bartholomäus Wissmath oder Roman di Francesco wenden 

unter:  +41 31 558 58 63. Bei Interesse sende uns bitte deine Bewerbungsunterlagen an jobs@whoch2.ch 
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