
Informatiker*in EFZ  
Plattformentwicklung
Du möchtest etwas bewegen: Intelligente Softwarelösungen  
entwickeln und pflegen oder komplexe Computersysteme planen,  
installieren und überwachen? Dann ist eine Ausbildung bei uns genau  
das Richtige für dich.

Technologien entwickeln sich rasant weiter. Daher müssen IT-
Spezialist*innen immer am Ball bleiben. Neugierde, Lernbereitschaft  
und Leistungswille sind dafür wichtige Voraussetzungen.



 – 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)

Berufs- und Tätigkeitsbeschreibung

Hast du Bits und Bytes im Blut? Voraussetzungen

Der Aufbau und die Wartung von Informatiksystemen ist deine Leidenschaft und dich fasziniert der Umgang mit 
der Technologie und deren stetigen Wandel. Dabei installierst du nicht nur Notebooks, Tablets oder Computer, 
sondern setzt auch Server auf und pflegst diese redundant in die passende Landschaft ein. 

Mit deinen Fachkolleg*innen wachst du als Bodyguard über unsere Rechenzentren. Du erstellst und pflegst 
Netzwerke und behältst bei allfälligen Störungen einen kühlen Kopf, um diese rasch möglichst zu beheben und 
unseren Kunden das Weiterarbeiten zu ermöglichen.

 – Du überzeugst durch sehr gute Schulleistungen und 
verfügst über logisches Denkvermögen

 – Du zeigst grosse Begeisterung für die 
Informationstechnologie

 – Du willst deine Lehre erfolgreich abschliessen und 
engagierst dich im Lehrbetrieb  
und in der Schule

 – Du hast Freude an Teamarbeit und pflegst einen 
respektvollen und freundlichen Umgang  
mit deinen Mitmenschen

Tätigkeiten Als angehender Plattformentwicklung-Profi erlernst du im Support-Team die dafür nötige 
Basis. 

Dein Herz schlägt für Technologie, du arbeitest gerne mit Menschen zusammen und bist 
hilfsbereit. Als Vor-Ort-Supporter*in unterstützt du unsere Kunden bei technischen oder 
anwendungsspezifischen Fragen remote via Telefon und TeamViewer oder direkt an ihrem 
Arbeitsplatz. 

Je nachdem, welche der obigen Disziplinen dir am meisten Freude bereitet, bereicherst du mit 
deinem aktuellen Berufsfachschulwissen eine der spezifischen Fachabteilungen und eignest dir 
zusätzliches wertvolles Praxis-Know-how (Bsp. Azure, Linux, Citrix uvm.) an.

Im 4. Lehrjahr wartet die praxisorientierte Abschlussarbeit (IPA = individuelle praktische Arbeit) 
auf dich, bei der du weit mehr unter Beweis stellen kannst, als nur dass dir keiner so leicht ein 
USB- für ein Netzwerkkabel vormacht. 

Bist du bereit die technologische Zukunft aktiv mitzugestalten?



 – Viel Praxisbezug und spannende Projekte
 – Du wirst gefordert und gefördert 
 – Innovatives Umfeld, neuste Technologien
 – Attraktiver Lernendenlohn 
 – Halbtax (Swisspass) in der Lehrzeit
 – Sprachaufenthalt
 – Möglichkeit IT-Zertifizierungen zu erlangen
 – Ausflug der Lernenden
 – Sechs Wochen Ferien

Zusammengefasst für dich

Deine Goodies Bist du dabei?

Du erlernst den Aufbau  
und die Wartung

von anspruchsvollen 
Informatiksystemen

Du planst und erstellst 
zuverlässige Netzwerke

Du installierst und wartest 
Computer und pflegst 

Serverlandschaften

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

T +41 58 411 76 54
youngtalents@aveniq.ch

Anne-Sophie Biland
HR-Verantwortliche Lernende


