Informatiker*in EFZ, Applikationsentwicklung (wayup)

Html, CSS, Java und SQL sind für dich keine Fremdwörter? Dann bist du
hier an der richtigen Stelle und melde dich bei login für eine Lehrstelle.
In deinem Beruf als Informatiker*in trägst du deinen Teil dazu bei, die Welt des Verkehrs
noch enger und digitaler zu vernetzen. Als Applikationsentwickler*in fokussierst du dich auf
die Programmierung von Software-Anwendungen und schulst die Benutzer*innen.
Das sind deine Aufgaben
Als Informatiker*in der Fachrichtung Applikationsentwicklung realisierst du Software und
Datenbanken mit Hilfe von neuen und agilen Entwicklungssprachen, Du wirkst von Anfang an
in grossen IT-Projekten mit und hilfst diese nach Ansprüchen unserer Kunden zu realisieren.
Dabei setzt du auf Sorgfalt, prüfst deine Arbeiten und testest die Applikationen, bevor sie
die Benutzer*innen anwenden.
Über deine Lehre
Der Lehrgang ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Jahr, der praktischen Grundausbildung,
eignest du dir grundlegende Arbeitstechniken an und in Schlüsselqualifikationen wie
Arbeitsmethodik, Kreativität, Team- und Kommunikationsfähigkeit gefördert. Dieses Jahr
schliesst du mit einer Teilprüfung ab.
Im zweiten Jahr hast du die Möglichkeit, die erworbenen Grundlagen an konkreten Projekten
im Betrieb zu vertiefen. Du lernst moderne Arbeitsmethoden kennen und erlebst die
Berufspraxis. Dieses Jahr schliesst mit einer individuellen Produktivarbeit ab.
Während beiden Jahren besuchst du während einem Tag pro Woche den Fachunterricht, wo
du dir die erforderlichen technologischen Grundlagen erarbeitest. Diesen Ausbildungsteil
schliesst du mit einer Prüfung ab.
Der way-up Lehrgang bereitet dich optimal auf ein Studium an einer Fachhochschule vor.
Diese bietet eine attraktive und anspruchsvolle Alternative zu einem Hochschulstudium. Die
Ausbildung ist praxisorientiert und auf die angewandte Forschung und Entwicklung

ausgerichtet.
Mit einem Bachelorabschluss sicherst du dir zudem eine berufliche Laufbahn mit vielfältigen
Perspektiven.
Lohn in der Lehre als Informatiker*in
Als Lernende*r erhälst du bei login einen angemessenen und marktüblichen Lohn. Dieser
wird dir am Ende des Monats auf dein Konto überwiesen. Mit jedem neuen Ausbildungsjahr
erhöht sich dein Lohn und am Ende des Jahres wird zusätzlich ein 13. Monatslohn
ausbezahlt.
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• Dipl. Informatiker*in

unterschiedlichen Projektteams

• Techniker*in HF Informatik

(Rotation)

• Bachelor FH in Informatik
• ICTApplickationsentwickler/in
mit eidgenössischem
Fachausweis
• ICT-System- und
Netzwerktechniker/in mit
eidgenössischem Fachausweis
• Wirtschaftsinformatiker/in
mit eidgenössischem
Fachausweis
• Cyber Security Specialist mit
eidgenössischem Fachausweis

I tuoi vantaggi
Abbonamento generale - AG gratuito per viaggiare liberamente in Svizzera
Biglietti all’estero - Biglietti a prezzo ridotto per viaggi in treno all’estero
Laptop + tablet - 300 franchi per il tuo computer portatile o tablet
Soggiorno linguistico - Sostegno finanziario per il tuo soggiorno linguistico
Materiale didattico - Contributo per l’acquisto del tuo materiale didattico
Badge con vantaggi - Ricevi numerose agevolazioni grazie al tuo badge
30 giorni di vacanza - 6 settimane di vacanza!
Tredicesima mensilità - Ricevi 13 mensilità
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La tua candidatura
• Du denkst analytisch und logisch

• Lebenslauf

• Du arbeitest gerne am Computer und im Team

• Kopien der letzten drei Zeugnisse

• Du bist organisiert und lösungsorientiert

• Falls vorhanden: Schnupperlehrberichte,

• Du bist kundenorientiert

Arbeitszeugnisse und Diplome

• Du hast die gymnasiale Matur abgeschlossen
• Du bist begeistert von der Welt des Verkehrs
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/3539

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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