
Was dich erwartet
• Du erarbeitest dir Know-how im Bereich

Datenmanagement (ETL: Extract, Transform, Load)
• Du bist für die Konzeption und Umsetzung eines

Generators für ETL Jobs zuständig
• Du arbeitest an der Weiterentwicklung der

bestehenden Infrastruktur in Richtung Big Data
und Machine Learning

Was du mitbringst
• Du hast deinen Bachelor- oder Masterabschluss

im Bereich Informatik (FH/Uni) in der Tasche oder
stehst kurz davor

• Du hast sehr gute Java- und SQL-Kenntnisse und
bist von den Möglichkeiten fasziniert, aus Daten
Wissen zu generieren.

• Du bist aufgeschlossen, arbeitest gerne im Team
und willst dein Wissen mit dem Team teilen

• Du hast den Mut, aktiv mitzugestalten und Lust,
Verantwortung zu übernehmen

• Du sprichst fliessend Deutsch und hast sehr gute
Englisch- und/oder Französischkenntnisse

IT-Trainee (m/w) Data Scientist 80–100% 
in Luzern
Gestalte die Unfallversicherung der Zukunft mit uns! Als Unternehmen mit 100 Jahren Erfahrung entwickeln wir 
zeitgemässe Lösungen, die auf die Bedürfnisse einer zunehmend digital ausgerichteten Kundschaft zugeschnitten sind. 
Sei auch du dabei: Als IT-Trainee (m/w) „Data Scientist“ leistest du einen wichtigen Beitrag zu unserem Auftrag. Lass 
dich überraschen und wachse mit uns!

Wer sich auf dich freut
Daniel Hanhart
Teamleiter Data Management

Direkt:   +41 41 419 51 72

Was wir dir bieten
• Ein 15-monatiges Traineeprogramm mit 2 Rotationen, in denen du die wichtigsten Arbeitsfelder deines künftigen 

Arbeitsbereiches kennenlernst
• Ein erfahrener Mentor wird dich während des Trainee-Programms unterstützen
• Du kannst an diversen Netzwerks-Events und internen Weiterbildungen teilnehmen
• Du erhältst von Anfang an einen unbefristeten Vertrag mit einem attraktiven Lohn und profitierst von den 

fortschrittlichen Arbeitsbedingungen des Suva-Gesamtarbeitsvertrages
• Damit du dein Arbeits- und Privatleben gut unter einen Hut kriegst, hast du die Möglichkeit, in Gleit- oder Teilzeit zu 

arbeiten. Natürlich ist auch „mobile working“ möglich.
• Wir bieten dir 16 Wochen Mutterschaftsurlaub und 2 Wochen Vaterschaftsurlaub sowie finanzielle Unterstützung bei 

deiner Kinderbetreuung
• Wir arbeiten in interdisziplinären Teams und mit agilen Arbeitsmethoden
• Zusätzlich profitierst du von unserem kollektiven Krankenversicherungsvertrag, bei welchem wir 50 % deiner 

Prämien übernehmen
• Du erhältst vergünstigte Tickets und Abonnements des öffentlichen Verkehrs und geniesst gesunde und preiswerte 

Menüs in unseren Personalrestaurants 

https://extra.suva.ch/erecruiting/hrrcf_a_applwizard?param=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9NkNBRThCNkFBOEE4MUVEODg4QzUwQkYzRUZCRDQ0MUYmY2FuZF90eXBlPQ%3d%3d&sap-client=010&sap-language=DE#



