Informatiker*in EFZ
Applikationsentsicklung
Du möchtest etwas bewegen, intelligente Softwarelösungen entwickeln und
pflegen, komplexe Computersysteme planen, installieren und überwachen?
Dann ist eine Ausbildung in unserem Unternehmen genau das Richtige für dich.

Technologien entwickeln sich rasant weiter. Daher müssen ITSpezialisten immer am Ball bleiben. Neugierde, Lernbereitschaft und
Leistungswillen sind dafür wichtige Voraussetzungen.

Berufs- und Tätigkeitsbeschreibung
Als Applikationsentwickler*in bist du teamfähig. In Projekten arbeitest du mit zahlreichen Fachleuten aus
unterschiedlichsten Abteilungen generationenübergreifend zusammen. Gemeinsam erbringt ihr so die gewünschte
Leistung für unsere Kunden. Basierend auf den Kundenanforderungen erarbeitest du mögliche Lösungsvorschläge
und zeigst die Vor- und Nachteile auf. Dann gilt es, die optimalste technische Lösung umzusetzen. Dabei setzt du
unterschiedliche Programmiersprachen ein und behältst Kundennutzen sowie Benutzerfreundlichkeit immer im
Blick.

Tätigkeiten

Mit deinem Wissen aus der Berufsfachschule bringt du frische Impulse zu programmiertechnischen Herangehensweisen ein. So lernst nicht nur du von unseren erfahrenen
Spezialistinnen und Spezialisten, sie lernen auch von dir. Die von dir programmierte SoftwareKomponente testest du vor der Einführung gründlich und passt die Umsetzung bei Bedarf an.
Auch hier ist Teamarbeit gefragt, um dem Kunden die bestmögliche Lösung zur Abnahme zu
präsentieren.
Die Anwender*innen auf Kundenseite freuen sich auf deine Schulung, damit sie die neue
Applikation effizient einsetzen können. Um künftigen Programmierenden die Pflege oder
Weiterentwicklung deines Werks zu erleichtern, dokumentierst du deine Lösung mit allen
Anpassungen in einem digitalen Handbuch.
Und schon geht es weiter zur nächsten digitalen Knacknuss – nimmst du die Herausforderung
an?

Hast du Bits und Bytes im Blut?

Voraussetzungen

•

•

•
•
•

Du überzeugst durch sehr gute Schulleistungen und
hast logisches Denkvermögen
Du zeigst eine grosse Begeisterung für die
Informationstechnologie
Du engagierst dich im Lehrbetrieb und in der Schule
mit dem Ziel, deine Lehrzeit erfolgreich abzuschliessen
Du hast Freude an Teamarbeit und pflegst einen
respektvollen und freundlichen Umgang mit deinen
Mitmenschen

•

Abgeschlossene Volksschule,
oberste Schulstufe
Interesse und gute Leistungen in
den mathematischen Fächern, in der
Naturlehre und in den Sprachen (gut
entwickelte Ausdrucksfähigkeit in
Wort und Schrift)

Zusammengefasst für dich

Du erlernst die Entwicklung
und Pflege von Programmen

Du analysierst Abläufe, Funktionen
und Anforderungen an neue
Softwarelösungen

Du konzipierst, programmierst,
testest die Software und rollst
sie an deine Kunden aus

Deine Goodies

Bist du dabei?
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•
•
•
•
•
•
•
•

Auf aveniq.ch findest du unter «Karriere» noch
mehr Infos und Tipps zur Bewerbung.

Viel Praxisbezug und spannende Projekte
Du wirst gefordert und gefördert
Innovatives Umfeld, neuste Technologien
Attraktiver Lohn bereits während der Lehre
Modernes Notebook für deine Lehrzeit
Halbtax (Swisspass) in der Lehrzeit
Sprachaufenthalt, um dein Englisch zu boosten
Hol dir wertvolle IT-Zertifizierungen
Konzernweites Lehrlingslager
Regelmässige Treffen der Lernenden
6 Wochen Ferien

Anne-Sophie Biland
HR Verantwortliche Lernende
T +41 58 411 76 54
youngtalents@aveniq.ch

