Trainee (80-100%)
TREA Ventures ist ein Schweizer Early-Stage Tech Company Builder. Zusammen mit einzigartigen
Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Corporates entwickeln wir innovative Business Cases und
unterstützen diese im Prozess des Launches, der Skalierung und darüber hinaus.
Aktuell begleiten wir drei Firmen (Parashift – Series A Stage, Accounto Series A Stage und Fairwalter
Seed Stage), die jeweils in ihren Domänen einen Paradigmenwechsel provozieren wollen. Nebenbei
entwickeln wir zudem fortlaufend auch eigene Ideen, welche wir validieren und je nach Potenzial in
eine eigenständige Company umwandeln. Dafür suchen wir tatkräftige Unterstützung.

Deine Möglichkeiten
●

●
●
●
●

Die Trainee Opportunity bei TREA ist nicht vergleichbar mit bekannten Trainee Programmen.
Wir bieten wenig Autonomie, viel Verantwortung und ein grosses Aufgabenspektrum, wo du
dich selbst organisieren und beweisen musst.
Du arbeitest bei uns aktiv in den verschiedenen Portfoliofirmen und unterstützt die Teams in
sowohl strategischen wie auch operativen Funktionen.
Für diverse Projekte übernimmst du den Lead und erarbeitest eigenständig Vorschläge, planst
die nächsten Schritte und koordinierst mit den relevanten Stakeholdern.
Bei der Evaluation von Startups machst du Desk Research, rechnest Business Cases und
entwickelst Präsentationen.
Wir leben eine offene Ideenkultur. Willst du selbst was an den Start bringen, dann hast du bei
uns die Möglichkeit, in einem Umfeld an deiner Vision zu schleifen, welches dich darin
befähigt.

Dein Profil
●

Du verfügst über einen Bachelor- oder Masterabschluss (FH oder Uni) in
Betriebswirtschaftslehre, Informatik, Mathematik oder ähnlicher Ausrichtung.

●

In Praktika oder qualifizierten Nebenjobs hast du bereits erste Arbeitserfahrung auf dem
Studiengebiet gesammelt.

●

Du hast eine hohe Affinität für neue Technologien und willst deinen Beitrag zum Fortschritt
leisten.

●

Bei TREA arbeiten wir in gemischtsprachigen Teams. Du kommunizierst daher gewandt in
Deutsch und Englisch.

●

Eigeninitiative und vernetztes Denken hast du bereits erfolgreich bewiesen. Nun willst du auch
deinen Unternehmergeist zeigen.

●

Du hast schon in verschiedenen Teamkonstellationen gearbeitet und idealerweise erste
Erfahrungen in der Kollaboration mit IT-Teams gesammelt.

●

Du bist vielseitig interessiert und kannst dich schnell in neue Aufgaben und Themen
einarbeiten.

Wir sind PRO gesellschaftlicher und technologischer Fortschritt. Für diesen setzen wir uns auch
täglich von Neuem ein und gestalten damit unsere kollektive Zukunft aktiv mit. Der Weg, den wir dabei
beschreiten, ist gespickt mit kniffligen Herausforderungen und sorgt immer mal wieder für
Turbulenzen, das versprochene Land ist aber voller süsser Früchte. Bist du bereit für einen solchen
Ride? Dann freuen wir uns, dich sehr bald persönlich kennenzulernen.
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