
  

 

ipso, aus dem Lateinischen «eo ipso» bedeutet übersetzt «von sich aus» oder «durch sich selbst». Das ist der 

Ausgangspunkt unserer Mission: Wir sind überzeugt, dass das eigene persönliche und berufliche Weiterkommen 

immer bei sich selbst beginnt.  

ipso! zählt mit acht Schulen zu den bedeutendsten Bildungsunternehmen der Deutschschweiz. Das umfassende 

Angebot in ausgewählten Wissens- und Kompetenzbereichen spricht die Bedürfnisse unserer Kunden gezielt an – 
und zwar auf allen Bildungsstufen. 

ipso! bietet Dir per 01. Oktober 2021 oder nach Vereinbarung zur Verstärkung unseres Teams in Aarau die 

Herausforderung als 

 

Praktikant/in 100 % (m/w/d; befristet für 12 Monate)  
mit Arbeitsplatz in Aarau 
 

Deine Aufgabe 
Ab dem ersten Tag des Praktikums übernimmst Du Verantwortung. Du sicherst gemeinsam mit Deinen 

Teamkollegen einen optimalen Kundenempfang (zwischen 08.00 Uhr - 18.00 Uhr) und stellst einen reibungslosen 

Schulbetrieb am Standort Aarau sicher. Du unterstützt aktiv das Sekretariat im Tagesgeschäft, bist erste 
Ansprechperson bei Fragen, verteilst die Post und bewirtschaftest das Schlüsselmanagement. Auch das 

Bereitstellen der Schulzimmer und der Infrastruktur fällt in Dein Aufgabengebiet. So arbeitest Du auch an internen 
Anlässen mit. Weiter unterstützt Du das Marketing, das Prüfungswesen, pflegst ERP-Daten und arbeitest aktiv in 

Projekten mit. 

 
Deine Voraussetzungen 

Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, eine Berufsmatur oder eine ähnliche und gleichwertige 
Ausbildung abgeschlossen. Dein Ziel ist es, erste Berufserfahrung vor einem weiteren Arbeitsabschnitt zu 

sammeln. Du bist eine flexible, selbständige und mitdenkende Persönlichkeit, die Verantwortung für ihr Tun 
übernimmt. Du gehst auch komplexe Aufgaben interessiert an und suchst nach Lösungen. Du arbeitest exakt, 

dennoch effizient und kannst Dich selbst gut organisieren. Du gehst positiv und offen auf andere Menschen zu 

und kommunizierst höflich. Ein gepflegter Auftritt ist für Dich selbstverständlich. Es macht Dir Freude, in einem 
anspruchsvollen Umfeld zu wirken und Deinen Beitrag zu leisten. 

 
Wir bieten 

Bei uns erwartet Dich ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben und 

Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Umfeld. Als Mitarbeiter/in von ipso! profitierst Du von unserem 
umfassenden Bildungsangebot. 

 
Deine Bewerbung 

Du bist bereit für diese Herausforderung? Schicke Deine Bewerbungsunterlagen an bewerbungen@ipso.ch. Du 

hast Fragen? Wende dich bitte an Jessica Zehnder, Standortleitung Aarau. Du erreichst sie telefonisch unter 
+41 58 100 25 02. 

 
Wir freuen uns auf Dich! 
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