
Du findest uns auf Social Media

SIX Graduate 
Program
Der Kickstart für deine Karriere

Der Kickstart  
für deine Karriere

18 Monate

4 verschiedene Abteilungen 

1 Auslandsaufenthalt

und unzählige Erfahrungen

Kontakt
SIX
HR Talent Acquisition
Pfingstweidstrasse 110
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CH-8021 Zürich



Die erste Woche steht ganz im Zeichen von 
«Discover». Wir geben dir einen Überblick über 
unsere Geschäftseinheiten, wir besprechen 
deinen ganz persönlichen Entwicklungsplan und 
du lernst neben den anderen Graduates auch 
Mitglieder unserer Konzernleitung und deine 
Mentorin oder deinen Mentor kennen. Mit ihr oder 
ihm kannst du dich regelmässig austauschen. Sie 
betreuen dich während des gesamten Graduate 
Program. Auch der Placement Advisor ist für 
dich da.

Die ersten 6 Monate verbringst du in einer 
Geschäftseinheit oder Corporate Function, 
die zu deinem gewählten Schwerpunkt passt. 
Während dieser Zeit erhältst du erste Trainings 
in unserer SIX Academy. Insgesamt stehen dir 
während deiner Zeit bei uns 15 Trainingstage zur 
Verfügung.  

Danach besuchst du für 3 Monate einen unserer 
Auslandsstandorte oder wechselst innerhalb 
der Schweiz in eine andere Abteilung. In jedem 
Fall sammelst du durch diese Rotation weitere 
Erfahrungen und bekommst zusätzliche Einblicke 
in unser Unternehmen. Im begleitenden Explorer-
Modul bildest du dich während ein paar Tagen 
gemeinsam mit den anderen Graduates weiter.  

Nach 9 Monaten hast du schon ziemlich viel über 
SIX gelernt. Es ist Zeit, noch mehr zu erfahren. 
Wenn du es nicht schon getan hast, gehst du 
für 3 Monate ins Ausland. Und falls du gerade 
zurückgekehrt bist, begrüssen wir dich für weitere 

3 Monate an einem unserer Standorte in der 
Schweiz. Auch jetzt gibt es wieder ein Explorer-
Modul. 

Wenn die letzten 6 Monate im Graduate Program 
anbrechen, heisst es für dich, die letzten Trainings 
zu absolvieren, Business Tasks abzuschliessen und 
ausführlich die Feedbacks zu deiner Entwicklung 
zu besprechen. Das Motto zum Finale: Feiere deine 
spannende 18-monatige Reise bei SIX. 

Was dich erwartet

 Bitte beachte, dass sich einzelne Abläufe im 
Programm ändern können, da wir es auf die 
Bedürfnisse unserer Graduates anpassen und 
laufend verbessern. 

Das SIX Graduate Program startet im 
Oktober. Du kannst dich ab Mai auf unserer 
Website bewerben. Dort findest du auch alle 
Informationen zum Programm. 

 six-group.com/graduate

Bewerben

Du hast einen Bachelor- oder Master-Abschluss 
in International Management, Business 
Administration, Information Technology oder in 
einem vergleichbaren Studiengang und sprichst 
Englisch und Deutsch. 

Persönlichkeit
Bei SIX leben wir unsere Werte Customer Focus, 
Collaboration, Ownership und Trust. Wir suchen 
kluge Köpfe, die entlang unserer Werte gemeinsam 
die Transformation des Finanzplatzes vorantreiben. 
Du solltest zuverlässig und lösungsorientiert sein 
und Spass haben, Ideen im Team zu entwickeln. 

Vertrag
Du erhältst einen Arbeitsvertrag und profitierst 
so automatisch von unseren attraktiven 
Zusatzleistungen. 

Anforderungen

#discoverSIX


