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Informatik Praktikant/in 
100% (12 Wochen) 
Zürich oder Bern 
(m/w/d) 
Wir verbinden Marken mit Menschen 
Als führende Mobile- und Webagentur und Digital Signage Marktführer 
zeichnen wir uns durch eine nahtlose Verbindung von Technologie, 
Kreation und Marketing aus. Wir gestalten digitale Erlebniswelten für die 
Kunden unserer Kunden und bauen Apps für Mobile, Web und die Cloud. 
Dabei schaffen wir innovative digitale Kundenerlebnisse mit Wirkung.  

Deine Aufgaben 
• Du sammelst erste Erfahrungen in der Entwicklung von anspruchsvollen 

und hochwertigen Web- und Mobileapplikationen mit den neusten 
Frameworks, Cloudtechnologien und Architekturen. 

• Du hast dein eigenes Projekt und bekommst Unterstützung von 
Entwicklern, Designern und Consultants. 

Dein Profil 
• Du studierst Informatik und suchst ein Praktikum als Ergänzung zu 

deinem Studium. 

http://www.jls.ch/
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• Du bezeichnest dich als wissensbegeisterte Person mit grossem Flair für 
Technologie und Entwicklung. Du bist stark interessiert an neuen 
Technologien und hast Freude an der täglichen Arbeit mit Code. 

• Du willst Dich weiterentwickeln und suchst ein abwechslungsreiches, 
ambitioniertes Umfeld.  

• Du hast eine Leidenschaft für innovative Technologien, einzigartige 
Kundenerlebnisse und begeisterndes Design. 

Wir bieten Dir 
• Du arbeitest für ein abwechslungsreiches, internationales 

Kundenportfolio mit vielen bekannten Namen.  
• Deine Arbeit ist sichtbar und für unsere Kunden geschäftskritisch. 
• Bei uns arbeitest Du mit bleeding edge Technologien: Passt die Lösung 

auf dem Smartphone in jede Hosentasche, navigiert man auf einem 
riesigen interaktiven Screen als Tisch oder bewegt man sich in der 
virtuellen Realität? 

• Dein Arbeitsort ist in unserem Büro in Zürich oder Bern 
• Du geniesst tolle Teamevents und einen jungen, freundschaftlichen 

Teamspirit. 

 
Du hast bis hier hin gelesen und du erkennst dich in vielen Punkten 
wieder? Dann möchten wir dich unbedingt kennenlernen und freuen uns 
auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an hrm@jls.ch. 

http://www.jls.ch/
mailto:hrm@jls.ch
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