Mach’ du den nächsten Schritt!
Wir bieten: Lehrstelle als Informatiker/in EFZ Fachrichtung Betriebsinformatik
Weihrich Informatik ist einer der grössten IT-Dienstleister in der Region Kreuzlingen mit einem
langjährigen Kundenstamm in der Ostschweiz/Deutschschweiz. Wir beraten Unternehmen in ihrer
Informatikstrategie und setzen Lösungen um, die optimal auf die Kunden und deren Mitarbeitende
zugeschnitten sind. Die persönliche Beratung steht dabei im Vordergrund: Gemeinsam mit dem Kunden
werden Lösungen erarbeitet, die die IT-Gesamtkosten nachhaltig optimieren und die langfristig
überzeugen – durch Dienstleistungen und Produkte, die höchsten Anforderungen gerecht werden.
Weihrich Informatik betreibt und wartet die Systeme und bietet den Anwendern professionellen Support.
Wir machen unsere Kunden und unsere Mitarbeitenden erfolgreich: In allem, was wir tun, stehen wir ein
für Innovation, Offenheit und Ganzheitlichkeit – nach innen und aussen. Wer über den Tellerrand hinaus
schaut und technologisch neue Wege geht, wer transparent und ehrlich kommuniziert und sein
Gegenüber mit all seinen Bedürfnissen wahrnimmt, der ist bei uns genau richtig.
Weihrich Informatik pflegt aktiv Partnerschaften zu renommierten Unternehmungen, wurde bereits
mehrfach mit dem in der Fachwelt für seine innovativen Informatik-Lösungen ausgezeichnet und verfügt
über vielfältige Zertifizierungen. Eine individuelle Weiterbildung und damit Förderung unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist für uns selbstverständlich. Mit einer angenehmen, modernen
Arbeitsumgebung fördern wir Kommunikation und Zusammenarbeit. Wir motivieren und befähigen unsere
Mitarbeitenden zu eigenverantwortlichem Handeln.

Alles für deinen Erfolg!
Auf Lehrbeginn August 2020 bieten wir

eine Lehrstelle als Informatiker/in EFZ Fachrichtung Betriebsinformatik
mit der Dauer von regulär vier Ausbildungsjahren oder alternativ zwei Jahren.
Du








verfügst über einen guten Sekundarschulabschluss (Profil E) und kannst gute Noten in den Fächern
Mathematik, Deutsch und Englisch vorweisen.
hast ein waches Interesse an der Informatik, und bringst analytisches Denkvermögen und viel
Lernbereitschaft mit.
hast Freude am Lösen von technischen Problemen und Spass am Planen und Organisieren.
bist pflichtbewusst und hast ein gepflegtes Auftreten.
arbeitest sorgfältig und zuverlässig.
bist kontaktfreudig und bereit, dich in unser Team zu integrieren.

Die 4-jährige Ausbildung kann unter bestimmten Voraussetzungen auch in zwei Jahren absolviert werden
(Variante Way Up). Voraussetzung hierfür ist eine erfolgreich abgeschlossene Matura und abhängig von
deiner Vorbildung dein grosses Interesse an der Informatik und die Bereitschaft zu dieser
anspruchsvollen Ausbildung.

Wir








bieten dir eine fundierte Ausbildung abgestimmt auf die Lehrinhalte der Berufsschule und der
überbetrieblichen Kurse.
bieten eine fachkompetente und erfahrene Betreuung der Lernenden.
bieten ein gut strukturiertes, in der Praxis erprobtes Ausbildungskonzept mit zusätzlichen
Workshops.
bieten interessante Aufgaben abhängig vom Kenntnisstand und deinem persönlichen Engagement.
bieten ab dem 2 Lehrjahr zum Basislohn eine leistungsbasierte Entschädigung
bilden insgesamt bis zu vier Lernende im Bereich Informatik aus.

Du bist interessiert?
Dann freuen wir uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, bestehend aus:
 Lebenslauf mit Foto
 Motivationsschreiben
 Zeugniskopien sämtlicher absolvierter Sekundarschulsemester
 Kopien der Resultate von Stellwerk 8 oder der Multicheck Auswertung, idealerweise für das
Berufsbild Informatiker/in
 Kopien von absolvierten Schnuppertagen
 Angaben zu weiterem persönlichen Engagement, wenn gegeben
Unvollständig eingereichte Unterlagen werden nicht berücksichtigt.
Deine Unterlagen schickst du bitte vorzugsweise als .pdf-Dokument per E-Mail an Weihrich Informatik
GmbH, Frau Sandra Bethäuser, Alleestrasse 20, 8280 Kreuzlingen, E-Mail: s.bethaeuser@weihrich.ch.
Weitere Informationen über unsere Unternehmung, unser Angebot und unsere Kunden findest du
unter www.weihrich.ch.
Einen guten Überblick zu sämtlichen ICT Ausbildungen findest du hier: https://www.ictberufsbildung.ch/berufsbildung/ict-lehre/ und zum Thema verkürzte, 2-jährige Ausbildung hier:
https://www.ict-berufsbildung.ch/berufsbildung/way-up/
Mach‘ den nächsten Schritt – wir freuen uns auf dich!
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