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Your ideas make a difference. At UBS, we believe in creating opportunities for every one of our employees

to empower them to excel and realize their potential. We know that the best view could be through 

your eyes. That is why we value diversity and want to create an environment that encourages different

perspectives. As a leading financial firm with offices in over 50 countries, UBS can offer the inspiration you

need from all corners of the globe. After all, when you’re inspired, we all succeed.

It starts with you: www.ubs.com/graduates

www.ubs.com/graduates

Your exceptional talent
drives our success.  

It starts with you.

































































Sie wollen in einem fortschrittlichen Umfeld den Weg in Ihre berufliche Zukunft unter die Füsse nehmen. Bei spannenden Aufgaben
und Projekten Ihr Wissen anwenden und ständig erweitern. Ihre Kompetenzen weiterentwickeln und vorwärts kommen. Bei Swisscom
finden Sie ideale Voraussetzungen dazu. In der Welt der Telekommunikation, die spannende Perspektiven erschliesst. In einem Unter-
nehmen, das mit immer wieder neuen Produkten und Dienstleistungen wegweisend ist.

Packen Sie Ihre Chance und kommen Sie mit. Im Rahmen eines Praktikums, als Trainee oder indem Sie sich gleich für einen Vollzeit-
job entscheiden. So oder so sind Sie bei Swisscom gut unterwegs. Unter idealen Arbeitsbedingungen. Und in einer von Teamgeist
geprägten Atmosphäre. Worauf warten Sie noch? www.swisscom.com/getintouch













Ihr internationaler Start
in die Finanzwelt. 

Nach einem guten Hochschul-
abschluss im naturwissen-

schaftlichen Bereich, in IT, Rechts-
oder Wirtschaftswissenschaften

bieten wir Ihnen interessante Ein-
stiegsmöglichkeiten bei Zurich – zum 
Beispiel in unserem Global Associate

Program mit hervorragenden
Entwicklungsperspektiven im In- und

Ausland. Bringen Sie Ihre individuellen 
Fähigkeiten, Ideen und Erfahrungen

ein und profitieren Sie von der Stärke
und den vielfältigen Möglichkeiten eines 

der führenden, global tätigen Ver-
sicherers. Sind Sie bereit, Verantwortung

zu tragen und lieben Sie Herausforde-
rungen? Dann starten Sie jetzt in die 
Zukunft und machen Sie Karriere mit

dem Global Associate Program von
Zurich. Interessiert? Detaillierte
Informationen finden Sie unter

www.zurich.ch/gap

Was wäre, wenn Sie mit 
        uns die Welt der 

            Versicherungen entdecken?

Ready for a career at Dell? Then prepare to 
bring your biggest ideas to the table. We stay a 
step ahead of  the competition by realizing that 
inspiration can strike at any time – and by knowing 
what to do when it does.

Careers at Dell. Consider the Possibilities.

www.dell.ch/careers

TM

Consider the Possibilities

Thank God 
it’s Monday!

Eric Manganel, 
with Dell since 2002.











Expertise you can build on. 

graduates@swissre

Make our vision yours.

At Swiss Re we’re looking for people with ideas, talent and the drive to realise their vision. If you’re one of them, the 

graduates@swissre programme will enable you to do it. Swiss Re helps businesses around the globe to realise their 

vision, delivering innovative fi nancial solutions and reinsurance products to enable the risk-taking that is essential for 

enterprise and progress. This is a broad and complex business, so wherever your interests lie there may well be a place 

for you in our interdisciplinary graduate programme. In 18 intense months you’ll have the opportunity to learn, hone your 

creativity, develop your leadership skills and build an exciting career. This could be your greatest opportunity!




