
Umsteigen lohnt sich. Die VBZ sind ein Unternehmen mit
Wachstumspotential und bieten:

Wir suchen eine wissensdurstige und kreative Persönlichkeit als

Trainee Produktentwicklung & Innovation, 80–100 %

eine grosse Aufgabenvielfalt in 50 verschiedenen Berufen—
gute Entwicklungsmöglichkeiten—
attraktive Anstellungsbedingungen wie z.B. erstklassige Fahrvergünstigungen für die ganze Familie und eine gesunde
Pensionskasse

—

Ihre Aufgaben

Als Trainee im Bereich Produktentwicklung und Innovation arbeiten Sie in konkreten Produktentwicklungs- und
Innovationsprojekten der VBZ mit. Sie erlernen und wenden Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden an wie
beispielsweise Design Thinking.

—

In Ihrer Tätigkeit erstellen Sie des Weiteren Recherchen, Grundlagenpapiere und Präsentationen. Zudem sind Sie mit von
der Partie, wenn die VBZ an Festivals und Kongressen ihre neuesten Innovationsvorhaben präsentieren oder sich mit
Start-ups, Partnern oder Kunden zum gemeinsamen Austausch treffen.

—

Bei den VBZ sollen Sie persönlich weiterkommen. Deshalb ist ein Weiterbildungsangebot fester Bestandteil Ihres
Praktikums.

—

Sie bringen mit

Abgeschlossene Ausbildung oder Studium.—
Gute Kenntnisse in den gängigen Officeprogrammen sowie sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
setzen wir voraus.

—

Wir wenden uns an hochmotivierte, wissensdurstige und kreative Persönlichkeiten, die einen sichtbaren Beitrag für die
Weiterentwicklung der Mobilität in der Stadt Zürich leisten möchten.

—

Wenn Sie Freude am gemeinsamen agilen Gestalten in interdisziplinären Teams haben und Sie gerne auf Menschen
zugehen, sind Sie bei uns goldrichtig. Zudem bringen Sie idealerweise ein hohes Mass an Selbständigkeit sowie
Zuverlässigkeit mit, besitzen die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Sie möchten sich persönlich weiterentwickeln.

—



Bei den VBZ erwarten Sie interessante Anstellungsbedingungen und gute Perspektiven. Bewerben Sie sich online - in nur fünf
Minuten ist Ihre Bewerbung bei uns! Bewerbungen via E-Mail oder Post sind nicht möglich.
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Wir bieten Ihnen

Der sich verändernde Mobilitätsmarkt sowie die Digitalisierung sorgen bei uns für hochspannende Arbeit, bei der Sie an
vorderster Front engagiert sind.

—

Mit dem Gratis-GA die ganze Schweiz entdecken.—
Gut und günstig essen im Personalrestaurant - und die Kalorien nach Feierabend im rundumerneuerten Fitnessraum
kostenlos sofort wieder wegtrainieren.

—

Interessiert?

https://www.stadt-zuerich.ch/jobs-karriere
https://www.stadt-zuerich.ch/anstellung

