Das bieten wir dir

Das sind wir

Die Rahmenbedingungen

Glaux Soft AG

Enge Betreuung: Während deiner Lehre und dem
QV wirst du von ausgewiesenen Fachleuten (Software Engineer / Berufsbildner) betreut.

Wir sind ein Softwarehaus am Rande der Stadt
Bern. Auf unserer eigenen Anwendungsplattform
evidence, einem Framework, entwickeln wir für
unsere Kunden hochwertige Applikationen aus
den Bereichen
▪ Marketing- und Sales Automation
▪ Fallführung / Geschäftskontrolle
▪ Service- und Anlagen-Management
▪ Individualentwicklungen
Unsere Kunden sind mittlere und grössere Unternehmen und öffentliche Verwaltungen.

Programm in Kürze: Das Basislehrjahr mit den
überbetrieblichen Kursen absolvierst du im Bbc
Berufsbildungscenter in Bern. Ab dem 2. Lehrjahr
erwartet dich ein strukturiertes Ausbildungsprogramm in unseren Büros in Bern.
Gute Konditionen: Bei uns lernst und arbeitest
du zu den marktüblichen Anstellungsbedingungen inkl. 5 Wochen Ferien pro Jahr.
Anregendes Umfeld: Du findest bei uns einen
angenehmen Arbeitsplatz mit 50 zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, davon 4 - 5 Lernende.
Alex, 3. Lehrjahr: "Die Informatik
bietet viele interessante Möglichkeiten und Bereiche. In der Lehre bei
Glaux Soft lerne ich diese kennen
und ermögliche mir eine sichere
Zukunft."

Glaux Soft AG

Dein Kontakt
Glaux Soft AG
Steigerhubelstrasse 3
CH-3008 Bern
Fon +41 31 388 10 10
Fax +41 31 388 10 11
www.glauxsoft.com
zukunft@glauxsoft.com

Lehrstelle InformatikerIn EFZ
Applikationsentwicklung

Das kannst du erwarten

Das erwarten wir von dir

Das könnte deine Zukunft sein

Deine Berufslehre

Dein Profil

Deine Enwicklungsmöglichkeiten

Im 2. Lehrjahr werden zuerst deine Kenntnisse aus
dem Basislehrjahr mittels Übungsprojekten vertieft. Du lernst unser eigenes Software-Framework evidence kennen, das auf Microsoft .NET
basiert.

In Mathe bist du überdurchschnittlich gut und du
magst die Arbeit mit Zahlen. Aber auch Deutsch
und Englisch liegen dir. Du hast ein logisch-abstraktes Denkvermögen und analysierst gerne.

Eine Lehre als Informatiker EFZ öffnet dir viele
weitere Berufsmöglichkeiten. In welche Richtung
du gehen kannst und willst, helfen wir dir gerne
herauszufinden.

Du verfügst über eine gute Portion Kreativität
und bist ehrgeizig. Eine rasche Auffassungsgabe
und exaktes Arbeiten zählst du zu deinen Stärken. Du kannst dich gut konzentrieren, bist neugierig und offen für neue Technologien.

Wenn du gut in unser Team passt, kannst du auch
nach deinem Abschluss bei uns arbeiten. Du
kannst z.B. ein berufsbegleitendes Studium
machen. Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatkräftig bei solchen Vorhaben – auch dich!

Ab dem dritten Lehrjahr arbeitest du in der Software-Entwicklung aktiv an evidence-Kundenprojekten mit. Du lernst Webservices und Schnittstellen zu anderen Applikationen entwickeln.
Unsere hauptsächlich verwendeten Programmiersprachen sind C#, VB.NET, und SQL.
Du verbringst auch etwas Zeit in unseren Abteilungen R&D und Support. Im 4. Lehrjahr machst
du eine Probe-IPA, die dich auf deine Abschlussarbeit vorbereitet. Regelmässige Meetings und
ein Lernenden-Wiki helfen dir bei der Erreichung
deiner Lernziele.
Am Ende deiner Lehrzeit lernst du das Geschäft
noch aus der Sicht Projektleitung/Verkauf kennen.

Bist du die Anlaufstelle in deiner Familie bei Problemen mit PC oder Laptop? Du suchst gerne nach
Lösungen für Probleme. Vielleicht kennst du
einen PC auch schon von innen?
Du kennst das Web nicht nur vom Gamen. Eventuell hast du schon mal selber eine Website
gebaut, ein Script geschrieben oder eine App
entwickelt? Dann erzähl uns das in deiner Bewerbung, denn das sind alles sehr gute Voraussetzungen für diesen Beruf und eine Lehre bei uns.

Willst du die Software-Entwicklung gründlich lernen, dann bist du bei uns richtig. In dieser Disziplin können wir dir alle Fragen beantworten. Wir
machen auch aus dir einen Profi.
Bist du interessiert? Dann würden wir dich gerne
kennenlernen. Sende bitte ein Motivationsschreiben und eine Kopie deiner Zeugnisse an
zukunft@glauxsoft.com. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

