
Wir suchen dich, eine einzigartige Persönlichkeit, für die Stelle als 
 

Möchtest du erleben, was es heisst, CEO zu sein? Bewirb dich jetzt und begleite Nicole Burth, CEO 
der Adecco Gruppe Schweiz, einen Monat lang in ihrem Job. Dieses einmalige Praktikum findet im 
Juni/Juli 2020 statt und endet mit der Möglichkeit auf eine Festanstellung. Der Praktikums-
Monatslohn liegt bei CHF 6'500. 
 
Mit über 650 Mitarbeitenden an 50 Standorten in den meisten Städten der Schweiz und 33'000 
Mitarbeitenden weltweit, ist die Adecco Gruppe die führende Anbieterin von Personallösungen. 
 
Für diese einmalige Gelegenheit suchen wir eine talentierte und ambitionierte Persönlichkeit am 
Anfang ihrer beruflichen Karriere (frisch nach dem Abschluss oder noch im Studium oder in der 
Lehre).  
 

• Wir möchten deine Meinung hören! Wie würdest du dich in Situationen entscheiden, mit 

denen ein CEO jeden Tag konfrontiert wird? Dein Platz während dem Praktikum ist direkt an 

der Seite von CEO Nicole Burth. Sie wird dich in ihre Entscheidungen miteinbeziehen und 

challengen. 

• Als CEO for One Month wirst du die Adecco Gruppe Schweiz zusammen mit Nicole Burth bei 

nationalen Anlässen vertreten. Du begleitest unsere CEO zu verschiedenen internen und 

externen Meetings und wirst in ihre Entscheidungsfindung involviert.  

• Zudem nimmst du am Programm Global CEO for One Month teil: Du erstellst einen Business 

Case zu einem relevanten HR-Thema und präsentierst diesen einer Jury. Wenn du zu den 

weltweit zehn besten CEOs for One Month gehörst, wirst du zum globalen Bootcamp 

eingeladen und triffst neun Praktikanten-Kollegen aus aller Welt. So bist du einen Schritt 

näher dran, unser globaler CEO for One Month zu werden, der Alain Dehaze, CEO der 

Adecco Gruppe, im August/September 2020 begleiten wird. 

• Du lernst schnell und bist motiviert, innovative Herangehensweisen auszuprobieren. 

• Du lässt dich nicht von komplexen Problemen und hochrangigen Leuten einschüchtern. Dank 

deinen analytischen Fähigkeiten, priorisierst und löst du wichtige Aufgaben auch unter 

Zeitdruck und bringst neue Lösungen hervor. 

• Als Kommunikationstalent nutzt du deine Beziehungen gekonnt und passt deine 

Ausdrucksweise deinem Gegenüber an, ohne Haltung zu verlieren. 

• Du zeigst Durchhaltevermögen, hast einen starken Antrieb und die Ambition, Ergebnisse zu 

erzielen – auch wenn es schwierig wird. 

• Du übernimmst Verantwortung. Du nimmst Gelegenheiten wahr und handelst entsprechend. 

Du lernst schnell von deinen Erfolgen und Misserfolgen. 

• Du bist ein starker Teamplayer. Wenn nötig, übernimmst du die Führung und bringst Teams 

in Aktion. 

• Immer den Kunden vor Auge, bringst du innovative und wirksame Lösungen hervor, die zu 

einem hervorragenden Kundenerlebnis beitragen. 

• Du hast eine Leidenschaft für Mitmenschen und bist äusserst motiviert, bei der Adecco 

Gruppe Schweiz mitzuwirken. 

• Dein Englisch ist auf professionellem Niveau. 



Du bist bereit, die Geschäftswelt auf der obersten Etage zu betreten? Bewirb dich jetzt auf 
ceofor1month.ch.  
 

Ort:    Schweiz (Büro in Zürich Binz) 
Vertrag:    Temporär (mit Möglichkeit auf Festanstellung) 
Ausbildung:  Kürzlich Ausbildung abgeschlossen oder noch in der Lehre/ im 

Studium 
Branche:    Dienstleistungsbranche 
 

 

 

https://ceofor1month.ch/de/?utm_source=fhgr&utm_medium=university&utm_campaign=ceofor1month&utm_term=jobad&utm_content=fhgr_de

