
 

 

 

Wir sind die führende Schweizer Entwicklungsboutique für massgeschneiderte, unternehmerische 

Innovationen an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft. Wir entwickeln und betreiben 

erfolgreiche Wirtschafts- und Lebensräume, innovative Netzwerke, Organisationen und 

Dienstleistungen sowie aussergewöhnliche Pionier-Start-ups. Engagierten, neugierigen und 

eigenverantwortlichen Menschen bieten wir Freiheit im Denken und Handeln sowie Zugehörigkeit 

und Sicherheit in der Vielfalt. Unterstütze uns dabei, für unsere Kunden aus Ungewissheit Zuversicht, 

aus Ideen Realitäten und aus Räumen Heimaten zu machen. 

Per sofort oder nach Vereinbarung besetzen wir eine Stelle als 

Trainee Standortförderung (80-100%) 

Standortförderung verstehen wir als holistischen Ansatz von Standortmarketing und 

Standortentwicklung. Standortmarketing dient der Bekanntmachung der Vorzüge einer Region. 

Standortentwicklung dient der Gestaltung sämtlicher Qualitäten des Arbeitsorts und Lebensraums. 

Nur ein enger Verbund von Standortmarketing und Standortentwicklung gewährt die besten 

Erfolgsaussichten. 

Deine Aufgaben 

▪ Mitgestaltung und Umsetzung von Strategien und Initiativen im Rahmen der 
Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings; 

▪ Aktive Standortpromotion des Standorts Schaffhausen im internationalen Wettbewerb; 
▪ Kundenorientierte Beratung und Unterstützung bei individuellen Anfragen jeglicher Art; 
▪ Flexible Mitarbeit beim Projektmanagement unterschiedlicher Regional- und 

Tourismusentwicklungsprojekte; 
▪ Stakeholdermanagement auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene als 

Vermittlungsfunktion an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft; 
▪ Unterstützung von privaten und öffentlichen Akteuren bei der Umsetzung von Projekten 

und Strategien in den Bereichen Energieversorgung, Mobilität der Zukunft und Smart City. 

Du bist eine engagierte, neugierige und unternehmerisch denkende und handelnde Person mit viel 

Eigeninitiative und Teamgeist, welche sich von grossen Herausforderungen und vermeintlich 

unmöglichen Aufgaben inspirieren und motivieren lässt? Dich begeistert das Mitgestalten von 

erfolgreichen Regionen als Arbeitsort und Lebensraum? Dann bist du genau richtig in unserer 

organisch organisierten Unternehmung mit wissensbasierten Entscheidungsstrukturen. 

Unser Traineeprogramm bietet Studien- und Fachhochschulabsolventen eine abwechslungsreiche 

Einstiegsstelle in den Bereichen Regional- und Tourismusentwicklung. Während zwölf Monaten 

arbeitest du auf unterschiedlichen Projekten, mit der Möglichkeit, selbst aktiv mitzugestalten. In 

regelmässigen Abständen setzen wir uns zusammen und entscheiden gemeinsam, wie deine 

nächsten beruflichen Entwicklungsschritte bei uns aussehen sollen. In unserem Büro mitten in der 

Stadt Schaffhausen, direkt am Rhein, bieten wir dir ein unternehmerisches Umfeld, um aus (eigenen) 

Ideen Realitäten zu machen. 

Interessiert? 
Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennen zu lernen.  
 
Auch wenn du die Anforderungen nicht vollständig erfüllst, aber sicher bist, dass du zu uns passt, 
dann überzeuge uns mit deiner Bewerbung.  
 
Bitte sende deine elektronischen Bewerbungsunterlagen an: Bettina Schweizer, 
bewerbung@generis.ch   
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